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Der Ausgangspunkt einer Untersuchung über die Herkunft und das

Alter der Särpkhya-Philosophie ist die Frage nach dein Verhältnis« der-

selben zu dem HuddhismuB. Der Tradition zufolge ist das Säipkhya-

system älter als Buddha und soll diesem geradezu als Quelle bei der

Begründung seiner Lehre gedient haben. Gegen die Richtigkeit dieser

Tradition haben sich neuerdings zwei gewichtige Stimmen erhoben, in-

dem Max Müller (Chips 1. 227 ff.) und Oldenberg (Buddha 2 100 Anm.)

erklärten, keine entscheidenden Aehnlichkeiten zwischen den beiden Sy-

stemen entdecken zu können. Wenn ich auch diesen beiden Gelehrten

nicht. Recht geben kann, so haben sie doch das unleugbare Verdienst,

die bisherige Begründung der traditionellen Auffassung als unzu-

länglich bezeichnet und damit die Discussion der Frage angeregt zu

halten. Alle älteren Forscher. Colebrooke (Mise. Kss.8 I. 240), Hodgson

(Journal As. Soc. of Beng. III. 428), Burnouf (Introd. ä l’hist. du Boud-

dhisme indien 211, 455, 511, 521, 522), Wilson (Works, ed. Rost. 11. 346).

Lassen (Ind. Alt. I
8 995-— 998), Barthelemy St.-Hilaire (Premier Memoire

sur le Sänkhya 493 ff.) u. a. geben für den Zusammenhang der Säntkhya-

Philosophie und des Buddhismus entweder Gründe allgemeinster Natur

an oder solche Gründe, welche heute, wo wir für den Buddhismus ur-

sprünglichere Quellen besitzen und auch die Süipkhyalohren besser kennen,

nicht mehr zu Recht bestehen. Auch Weber wird trotz der Gründe, die

ihn „veranlasst die S&nikhyalehre für das älteste der vorhandenen Systeme

zu halten“ (Ind. Lit. 2 252 ff.) und „den Buddhismus selbst ursprünglich

'nur als eine Form der Säipkhyalehre anzusehen“ (Ind. Lit.* 183) die
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Beibringung weiterer Gründe für das vorbuddhistiscbe Alter des Säinkhya-

systems und für Buddha’» Abhängigkeit von dem letzteren als wünschens-

wert erachten. Von neueren Autoren über den Gegenstand weis« John

Davies (Hindu Philosophy 8) für den Zusammenhang beider Systeme nichts

anderes ins Feld zu führen als: „ln each. knowledge and meditation took

the place of religious rites.“ Barth (Religion* of India* 116) verhält

sich zweifelnd: „Evidently (?) the two Systems have grown up side by

side, and have borrowed mutually front one another. We question, ho-

wever, whether the true origin of Buddbism is to be sought in this

quarter.“ L. v. Schmier (Pythagoras u. d. Inder 6!) ff., Indiens Lit. u.

Cultur 257 ß., 684 ff.) sucht die Abhängigkeit Buddha’s von den An-

schauungen Kapila’s zu beweisen, indem er drei Uebereinstimuiungen

zwischen den Lehren beider anführt: die Eliminirung des Gottesbegriffs,

die Annahme einer Vielheit individueller Seelen und die Auffassung des

höchsten Zieles als völliger Erlösung der Seele von den Banden der

Körperwelt. Den ersten, übrigens oft ins Feld geführten, Grund will ich

gelten lassen, aber nicht als einen zwingenden, weil gegen ihn das von

Max Müller (Chips I. 229) vorgebrachte spricht und weil auch sonst in

Indien die Neigung sich ohne den Gottesbegriff zu behelfen verbreitet ist.

Der zweite Grund, die übereinstimmende Annahme einer Vielheit indivi-

dueller Seelen, beweist gar nichts; denn diese Annahme war für alle

Inder, welche sich nicht zu dem Monismus des Vedanta bekannten, als

die natürliche gegeben; und ausserdem ist diese Uebereinstimmung nicht

einmal eine völlige, da Buddha eine beharrende seelische Substanz leugnete

(Ohlenberg* 274 ff.), also die Seele nicht als das anerkannte, als was sie

den Süipkhya* galt. Der dritte Grund ist in seiner allgemeinen Fassung

ebenso wenig stichhaltig; denn es giebt ausser dem Materialismus der

Cärväkas kein einziges indisches System, welches nicht die Erlösung der

Seele von den Banden der Körperwelt als das höchste Ziel menschlichen

Streben» betrachtet. Kurz, wer nicht die innere Wahrscheinlichkeit der

buddhistischen (ater meines Wissens nur nordbuddhistischen) Legenden,

welche Kapila und Paiica<;ikha als Vorläufer von Buddha nennen, sehr

hoch anschlägt und sich durch sie von der Priorität des Süqikhyasystems

überzeugt fühlt, für den ist gegenwärtig die Frage nach dem zwischen

Buddhismus und Säiiikhya-Philosophie bestehenden Verhältnis» eine offene.
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Wenn man an diese Frage herantritt und sich nicht im Nebel ver-

lieren will, so muss man von dem mehrfach geiiusserten Gedanken ab-

sehen, dass das ursprüngliche System Kapila’s ein wesentlich anderes und

einfacheres gewesen sein könne als das in den spateren, auf uns gekom-

menen Quellen vorliegende. Irgend welche nenuenswerthe Veränderung

hat das System in der Zeit von der endgiltigen Redaktion des Mahä-

bhürata bis zur Abfassung unserer schulmässigen Quellen nicht erfahren;

und auch in früherer Zeit ist an den Hauptsachen schwerlich etwas ge-

ändert; dagegen spricht der ganze Charakter dieses einheitlichen und in

sich geschlossenen Systems, welches offenbar das Werk eines Mannes ist.

Um festen Boden unter den Füssen zu behalten, gilt es also einfach die

vorhandenen Säi|)khyaquellen mit den ursprünglichen Quellen des Bud-

dhismus oder mit Ohlenberg'« Bearbeitung derselben zu vergleichen.

Dabei wird man gut thun, weniger nach Uebereinstimmungen in Fragen

allgemeiner Natur, als nach einer Reihe von Uebereinstimmungen im

Detail zu suchen; denn wenn das Sämkhyasystem älter ist als Buddha

und wenn dieser sich an jenes angelehnt hat, so hat er jedenfalls fun-

damentale Anschauungen desselben aufgegeben, und unter solchen

Umständen können wir von vorn herein nur erwarten, dass sich ein that-

sächlicher Zusammenhang in Einzelheiten verrathen werde. Ferner

werden Aehnlichkeiten nicht nur dann beweiskräftig sein, wenn sie sich

auf den Abhidharma, die Metaphysik der Buddhisten, beziehen, w'ie Max
Müller (Chips 227) meint, sondern meiner Ansicht nach in noch höherem

Grade, wenn sie unwillkürlich beibehaltene Aeusserlichkeiten in der

Darstellung oder Ausdrucksweise zum Gegenstand haben. Iui übrigen

wird jeder die Worte unterschreiben, die Max Müller a. a. 0. ausspricht:

„Such similarities would be invaluable. They would probably enable us

to decide whether Buddha borrowed from Kapila or Kapila front Buddha,

and thus determine the real chronology of the philosophical literature

of India. as either prior or subsequent to the Buddhist era.“ Ich kann

diesen Worten nur den Wunsch hinzufügen, dass die nachfolgende Reihe

der von mir beobachteten Uebereinstimmungen ') die Forderung Max

1) Dnsu treten die von Ohlenberg in der neuen Auflage «eines Werkes Aber Buddha S. 226

Anm. 2 und 264 Anm, 2 angeführten Uebereinetimmungen. Wenn auch Oldenberg S. 100 Anm. 1

dieselben Worte beibeh&lt, welche er in der ersten Auflage S. 03 Amu. ausgesprochen : ,Die
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Müllers nach ‘definite similarities - erfüllen möge. Ich stelle im Anschluss

an meine obige Bemerkung eine rein äusserliche Uebereinstimmung voran,

welche mir besondere Beachtung zu verdienen scheint:

1. Die Neigung Buddha'« zur Classificirung der Begriffe findet ihren

Ausdruck in pedantischen Zählungen, welche stehend in seinen Predigten

wiederkehren: das fünffache Haften am Irdischen, der heilige achttheilige

Pfad, die zwölftheilige Krkenntniss (Oldenberg 2 138— 140), die achtfache

Fastenfeier (Old. 2 411 Anni. 1). das vierfache Vorwärtsstreben und anderes

der Art (Old.2 309: „Tugenden und Untugenden haben ihre Zahl; . . .

es giebt fünf Kräfte und fünf Organe des sittlichen Lebens. Die fünf

Hindernisse und die sieben Elemente der Erleuchtung kennen auch Ketzer

und Ungläubige, aber nur die Jünger Buddha’s wissen, wie jene Fünfbeit

zur Zehnzahl, diese Siebenheit zur Vierzehnzahl sich entfaltet“). —

Genau dieselbe Eigenthümlichkeit tritt uns in dem S&ipkhyaeystein ent-

gegen, das seinen Namen von der Aufzählung der Principien hat 1

)

und vielleicht auch von der absonderlichen Vorliebe dafür, abstrakte Be-

griffe in trockene Zahlenverhältnisse zu zerlegen. Wir finden in den

Säiiikhyaschriften oftmals den dreifachen (d. h. von den Göttern, von den

Wesen ansser uns und von uns selbst ausgehenden) Schmerz genannt

;

ferner die fünffachen Affektionen (S. Sütra II. 33), die fünfzigtheiligo

intellektuelle Schöpfung (S. Kärikä 46), das achtundzwanzigfache Unver-

angebliche Herkunft de* Buddhismus au* der Sänkhya-Philosopbie spielt in manchen Darstellungen

de* einen wie der andern eine Hauptrolle. Ich weiss darüber nichts bessere- zu (tilgen, als was

Mnx Müller gesagt hat ek.*, so scheint mir doch seit dem Erscheinen meiner Ueltersetzung des

Sätnkhya-prava< ana-bhüshya seine Heurt Heilung dieser Verhältnisse eine gewisse Verschiebung

erfahren zu haben. In der Erweiterung der eben erwähnten Anmerkung spricht er, wenn auch

zunächst ablehnend, von 'in der That vorhandenen Anklängen der Sänkhy&l ehren an die bud-

dhistische Doctrin und an den verschiedenen neu hinzugefügten Stellen, welche im Sachregister

angeführt sind, macht er auf innere Beziehungen zwischen den beiden Systemen aufmerksam: vgl.

besonders S. 2ti6 Antn. 1.

Da diese neueren Ausführungen Oldenberg's sich in einigen Punkten mit der vorliegenden

Einleitung berühren, so bemerke ich, dass die letztere bereits geschrieben war, ehe mir die zweite

Auflage von Oldenberg'* Buddha zu Händen kam. Nach der Durchsicht derselben haU» ich au

dem Wortlaut dieser Einleitung nichts geändert, sondern nur diese Anmerkung hinzugefügt und

die Citato aus Oldenlierg’s Buch mit den Seitenzahlen der neuen Auflage versehen. -Man möge

deshalb an der Aehnlichkeit dessen, was ich unten über Miniiskänt-fiaiiikhdr/t sage, mit Oldenberg'*

Bemerkung S. 266 Anm. 1 keinen Anstos* nehmen.

1) Vgl. besonder* die Mahäbhärata-Stellen bei Hall, Sänkhyasära, Preface 6.
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mögen (S. Kürikä 49, S. Sütra III. 38, 42). die neunfache Befriedigung

(S. Kürikä 5«, S. Sütra III. 39, 43), die achtfache Vollkommenheit (S.

Kürikä 51, S. Sütra III. 40. 44) und gar den zweiundsechzigfacheti Irr-

thum (S. Sütra III. 41). der da zerfallt in das achtfache Dunkel, die acht-

fache Bethörung, die zehnfache grosse Bethörung, die achtzehnfache

Finsterniss und die achtzehnfache dichte Finsterniss (S. Kürikä 48). Ich

glaube, man wird diese merkwürdige Uebereinatimmung nicht durch die

allgemeine Neigung der Inder zur Schematisirung hinwegdeuten können,

sondern hier die Continuität einer in ganz bestimmter Art gefärbten

scholastischen Lehrweise erkennen müssen. Wenn wir aber fragen, wer

diese trockene Lehrmethode dem andern Übermacht hat. Buddha dem

Kapila. oder Kapila dem Buddha, so weist uns die Sache selbst in augen-

scheinlicher Weise auf Kapila, den Begründer der Aufzählungs-

Philosophie.

2. Zwar ist es dns Ziel aller philosophischen Systeme Indiens, den

Menschen auf die eine oder andere Weise von den Leiden des weltlichen

Daseins zu erlösen; doch ist die Vorstellung, dass dieses Leben ein Leben

d er Sch merzen sei. in keinem anderen System annähernd so entwickelt,

als in der Säiukhya-Philosophie. Schlagen wir die Lehrbücher der ortho-

doxen Schulen auf, so bieten sie alle in dem ersten Sütra in üblicher

Weise eine Art Inhaltsangabe ohne jeden pessimistischen Beigeschmack:

nur die beiden Hauptwerke der Säipkhyaschule, die Kürikä und die Sütras.

machen eine Ausnahme, denn sie beginnen beide mit dem Worte duhkha.

.Wegen der Bedrückung durch den dreifachen Schmerz besteht das

Streben nach der Erkenntniss des diesen beseitigenden Mittels“ hebt

die Kürikä an, und „Das absolute Aufhören des dreifachen Schmerzes

ist das höchste Ziel der Seele“ lautet Sütra 1. 1. Dieser pessimistische

Grundton, auf den die Säuikhyalehre gestimmt, ist, erschallt am vollsten

und lautesten in den S. Sütras VI. 7, 8: „Nirgends ist irgend je-

mand glücklich.“ 1

) (Der Opponent bestreitet dies mit dem Hinweis

auf die Erfahrung, welche lehre, dass eB Glück giebt, aber erhält, die

1) Nach der Lesart Aniruddha'x. Vijflänahhik*hu. der Vrdantixt, mildert den kraulen Auf-

druck in ch&rakteriatiftcker Weise ab, indem er die Negativf»artiket l>e*eitigt: ,Nur hie und da
ist einer glücklich.*
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Antwort): „Weil auch dieses mit Schmerz durchsetzt ist, rechnen die

unterscheidenden es zu den Schmerzen." Wir sind ferner berechtigt den

F’essimismus der Säipkhyas aus den Werken des Yogasystems zu belegen,

da dieses — als einfache Weiterbildung und Ausgestaltung der Säipkhya-

philosophie — sich in allen Punkten , welche nicht die Yogapraxis

als solche oder die Persönlichkeit Gottes betreffen, mit den Anschau-

ungen seines Originals deckt. Mit gutem Grunde tragen die Yogasutras

denselben Namen wie die Säi)ikhyasütras, nämlich sämkhya - prnvacana.

Es ist mithin echte Süipkhyadoktrin, was in Yogasütra II. 15 steht:

„Alles gilt den unterscheidenden als Schmerz“, oder was

in dem alten trefflichen Goiumentare Vyäsa’s zu Yogasütra III. 18 dem
erleuchteten Jaigisliavya *) in den Mund gelegt wird: „Was ich auch,

immer und immer wieder unter den Göttorn und Menschen geboren,

empfunden habe, alles dieses war nichts als Schmerz.“ Hier

handelt es sich nicht mehr um eine Aehnlichkeit, sondern um völlige

Gleichheit der buddhistischen Weltanschauung und der des Säqikhya-

systeins; und wenn auch diese Uebereinstimmung uns keine Handhabe

bietet festzustellen, welchem von beiden Systemen die Priorität zukommt,

so ist sie doch ein wichtiges Glied in der Kette, welche Buddha mit

Kapila verbindet. 5
)

3. „Buddha discreditirte das Opferwesen; mit bitterer Ironie geisselte

er die vedische Schriftgelehrsamkeit als eine leere Thorheit, wenn nicht

als frechen Schwindel,“ Ohlenberg 5 184. Was aber dem Manne, dessen

erstes Gebot war ‘kein lebendes Wesen zu tödten' das vedische Cere-

monialgesetz besonders verwerflich machte, waren die blutigen Opfer, die

dasselbe erforderte. Auch das Säijikhyasystem wendet sich bekanntlich

gegen das brahmanische Ceremonialwesen in Kärikä 2 (und in Sütra I. G

nach Vijfiänabhikshu’s Erklärung) und nennt unter den Gründen, welche

1) Des»« Unterredung mit Äva|ya in der grossen Anmerkung xu Kärikii & unten voll-

ständig fibernetzt ist.

2) Ich habe mich hier in strikten Gegensatz zu Barth gestellt, der (Religion* of India* 116)

nagt: ,lt <d. h. da* .Särnkhyasystpin) in especiully very litt N* given to «•entimont, aml it cannot he

front it that the pesmitniäm wa- derived which in stamped *o deeply on all the coneeptions of

Buddha.* Allerdings kommt die EmpHndungxwelt in keinem der orthodoxen Systeme zu ihrem

liechte; wenn aber eine“ unter ihnen verhältnismäßig 'given to sentiment* ist, so ist e* das

Skipkliyasystem.
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die Opfer auf das Niveau der alltäglichen Mittel zur Bekämpfung des

Schmerzes herabdrücken, als ersten die 'Unreinheit'. Ohne Zweifel haben

die Oommentare Recht, wenn sie dies auf die Tödtung der Thiere be-

ziehen, welche unter allen Umständen eine Schuld sei und ihre böse

Frucht tragen müsse, wenn schon im übrigen der Opferer seine Wünsche

erreiche. Der Gedanke des Sümkhyasystems und des Buddhismus ist also

in diesem Punkte der gleiche; nur lassen die Sänikhyas das Opferritual

zwar als kein Mittel zur Erreichung des höchsten Zieles, jedoch immer-

hin als nützlich gelten trotz der dem Opfer inhärirenden Verschuldung.

Dafür haben wir als Beleg die eigenen Worte des alten Säipkhyalehrers

Paücagikha, die uns in Vyäsa’s Yogabhäshya überliefert sind. 1

) Buddha

nimmt mit der absoluten Verwerfung der Opfer einen consequenteren

Standpunkt ein, dem gegenüber der weniger entschiedene Standpunkt der

Sätpkhya-Philosoph ie die Wahrscheinlichkeit der Priorität für sich hat.

4 . Eine bemerkenswerthe Uebereinstimmung scheint mir ferner zu

sein, dass tlie Selbstpeinigung verworfen wird, welche schon zu Buddha’s

Zeit, in Indien als Mittel zur Erlösung eine grosse Bolle spielte. Wenn
auch unsere Quellen berichten, dass Buddha an seinem eigenen Leibe die

Fruchtlosigkeit der Kasteiungen erkannt hat, so ist doch kaum zu ent-

scheiden, ob es sich hier um eine Legende oder um ein wirkliches Er-

lebniss handelt. Ohlenberg, der zwar zur letzteren Anschauung hinneigt,

lührt in klarer Weise S. 11!) an, was zu Gunsten der ersten Annahme
spricht. Jedenfalls vertritt die Süipkhya - Philosophie denselben Stand-

punkt in dem Sütra III. 33 (34 Vijii.), welches wörtlich VI. 24 wieder-

holt wird: sthira-sukkam tUitnam „unbeweglich, aber bequem soll die

Sitzart (des meditirenden) sein“. Diese Worte müssen auf alter Tradition

beruhen; denn sie bilden auch das Yogasütra II. 46, was um so mehr
ins Gewicht fällt, als der Yoga bald eine grosse Zahl von Posituren ge-

zeitigt hat, welche selbst für indische Gelenke nichts weniger als bequem
gewesen sein können.

5 . Wenn Oldenlierg 2
S. 273 sagt, „dass die Speculation der Brnh-

mancn in allem Werden das Sein, die der Buddhisten in allem schein-

baren Sein das Werden ergreift“, so ist unter der Speculation der Brah-

1) S. unten die Anmerkung xu Kürikii 2.

Abh. d. I. CI. d. k. Ak. d. Wi««. XIX. Bd. IU. Abth. {G!» 2
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rnanen die des Vedanta verstanden; denn die Weltanschauung des

Säqikhyasystenw deckt sich auch in diesem Punkte durchaus mit der

des Buddhismus. Die ganze Welt mit allem, was ir. ihr ist — mit ein-

ziger Ausnahme der Seelen — d. h. alles was für die S&tpkhyas der

Prakrti angehört, besitzt keine charakteristischere Eigenschaft als die des

ewigen Werdens und Sichveränderns (parinAmi-nityatva). Nun ist es ein

Verdienst Oldenberg's (S. 229) mit Entschiedenheit darauf hingewiesen zu

haben, dass der ursprüngliche Buddhismus noch nicht die vielbespro-

chenen Spectilationon über die Nichtigkeit der Welt kennt, dass die Idee

des Nichts vielmehr erst der späteren Metaphysik der Buddhisten ange-

hört. Die Welt der Objekte ist also für Buddha wie für Kapila (S. Sütra

I. 79, VI. 52) real; und zwar umfasst die Welt der Objekte in den Sy-

stemen beider auch die psychischen Organe und Zustände. Wie

im Säipkliyasystem selbst die höchsten inneren Vorgänge, Denken, Wollen,

l'rtheilen u. s. \v.. mechanische Funktionen der Materie Bind, die man

dem Atman nicht zuschreiben darf, sondern als anätman erkennen lernen

muss, so lehrt auch Buddha, dass vedanä, sannri, vihnünum 'Empfindungen,

Vorstellungen und Erkennen’ anattä (= anätman
)

seien. In dem wichtigen

Kapitel Mahävagga 1. 6, welches von diesen Dingen handelt und welches

Oldenberg — meiner Meinung nach nicht mit Hecht — in eine Gedanken-

verbindung mit der Lehre der L'panishaden von dem Brahinan-Atman

bringen will, läuft die Betrachtung darauf hinaus, dass man auch von

vedanä, sannä, vihnänam sagen müsse: n elant mamn, n eso ’liam asmi,

na ine so altä .Das ist nicht mein, das bin ich nicht, das ist nicht mein

Selbst.“ Aus Oldenberg2 232 Anm. schliesse ich. dass dies eine stehende

Formel in dem buddhistischen Kanon ist.

Diese „ Ueberzeugung, dass des Menschen Selbst nicht der Welt des

Geschehens angehören kann“ (Oldenlierg2 232) kommt fast wörtlich so

in der Sülpkhya-Kärikä 04 zum Ausdruck: „So entsteht aus dem Studium

der Principien die abschliessende . . . Erkenntnis«: nä ‘tmi, na me, uä

‘hum.“ Diese enge, selbst in der Form der Darstellung erscheinende

Uebereinstiinmung verliert dadurch nicht an Bedeutung, dass die Säipkhya-

Philosophie und Buddha in der Auffassung des Atman selbst auseinander-

gehen. Wiederum nimmt Buddha, wenn er leugnet, dass die Seele etwas
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in sich selbst geschlossenes sei, den radikaleren Standpunkt ein, der als

solcher aller Wahrscheinlichkeit nach jünger ist als der des Sütpkhyasysteins.

6. Auf dieser eben erwähnten Verschiedenheit in der Auffassung des

Atman beruht auch der ausserordentlich geringe Unterschied, der /.wischen

dem höchsten Ziel menschlichen Streben« in der Süipkhya- Philosophie

und dem Nirvüna des Buddhismus besteht. Die Erlösung des Atman ist

nach Kapila’s Lehre dessen vollständige Isolirung von allem materiellen,

d. h. auch von allen psychischen Vorgängen und Zuständen, eine ewige

absolute Existenz, frei von Schmerz und Leid, aber auch frei von Freude

und Glück, ohne Bewusstsein von sich selbst wie von allen anderen

Dingen. Denkt man sich diese Vorstellung mit Buddha’s Lohre von der

Inconstanz des Atman verbunden, so erhalten wir das Nirvüna, das —
trotz aller Erörterungen der ältesten buddhistischen Quellen über seine

Unerkennbarkeit — ursprünglich nichts anderes war und sein konnte,

als die Negation der Existenz.

7. In meiner l'ebersetzung des Süipkhya-pravacana-bhäsliya S. 228,

Anm. 2 habe ich bereits auf die sonderbare Bildersprache aufmerksam

gemacht, nach welcher die verschiedenen Stufen der Befriedigung (lushfi

)

von den Süipkhyas mit folgenden Namen belegt, werden: Wasser, Woge,

Fluth, Hegen, herrlichstes Wasser, nllerherrlichstes Wasser, hinüberführend,

glücklich hinüberführend, vollkommen hinüborführend (pdra, supdra, pdm-
pdra). Dazu kommen noch die synonymen Bezeichnungen für die ersten

drei Vollkommenheiten (siddhi): tdra, sutäru, tdratdra. Alle Süipkhya-

Commentare haben uns diese wunderlichen Bezeichnungen mit unwesent-

lichen Varianten ‘) überliefert, von Gaudapüda an. der sie in einem ‘an-

deren Lehrbuch' ((dstrdnlnre) vorgefunden hat (Comment. zu Kür. 50).

Wilson (Süipkhyakürika 155) weiss mit den Ausdrücken nichts anzufangen,

die seiner Meinung nach in diesem Zusammenhänge eine ganz andere

Bedeutung haben müssen als gewöhnlich; er hält sie für 'slang or mys-

ticnl nomenclature' und schliesst seine Bemerkungen darüber mit den

1) nunttra bei (•audap.tda wird «icher nicht, wie Wil«on SAinkhvnkärikft 155 meint,
#
a

Wautiful eye' bedeuten, sondern ein Synonymem von «/kirn »ein. miriktt ('feminine’ n;irh Wilson)

halte ich IQr Entstellung einer Weiterbildung von wirf», und sNtumati Hcheint mir eine Corruptel

hu# «ut&ra zu Mein.
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Worten: „No explanation of the words is anywhere given, nor iß anv

reason a&signed for their adoption.“ Bedenkt man nun. dass sämmtliche

Coinmentatoren der Kärikä und der Sütras. während sie sonst glauben

alles erklären zu können, hier vor einem Räthsel stehen, welches sie

nicht einmal zu deuten versuchen, so scheint mir das ein Beweis dafür

zu sein, dass es sich hier um eine sehr alte, völlig unverständlich ge-

wordene Ueberlieferung handelt. Für mich besteht kein Zweifel, dass

den Bezeichnungen dasselbe Bild zu Grunde liegt, welches dem Buddhis-

mus so geläufig ist, das von der Ueberfahrt aus dem Ocean des Welt-

daseins in den Hafen dpr Erlösung. Die 'Befriedigungen' des Sätnkhya-

systems als Vorstufen der Erlösung sind mit glatten Wasserflächen ver-

glichen. die demjenigen, der sie erreicht hat, die Ueberfahrt erleichtern.

Ich habe bei der Darlegung dieser Uebereinstiminungen ’) mehrfach

die Wahrscheinlichkeit betonen können, dass die Anschauungen des Bud-

dhismus als die sekundären zu betrachten seien; doch bedarf dieser Punkt

noch einer näheren und allgemeineren Begründung. Die unverfälschte

Säijikhyalehre war ihrer Natur nach zunächst zum Eigenthum einer be-

schränkten Schule bestimmt, die Lehre Buddha’s von vom herein für

weitere, wenn nicht für die weitesten Kreise. Sind wir nun durch die

Uebereinstiminungen vor die Frage gestellt, ob der Buddhismus aus der

Säipkhya-Philosophie oder diese aus jenem sich entwickelt habe, so werden

wir gut thun uns die innere Unwahrscheinlichkeit klar zu machen, dass

der Begründer eines in sich abgeschlossenen philosophischen Systems aus

einer Religion, welche die wichtigsten Fragen aus dem Grunde offen lässt,

weil sie nicht praktischen Zwecken dienen, das Material zum Aufbau

seines Systems zusammengetragen haben wird. Das heisst den natürlichen

^ erlauf einer geistigen Entwickelung geradezu umkebren. Alles dagegen

wird begreiflich und verständlich, wenn wir annehmen, dass Buddha unter

dem Einfluss eines bestimmten philosophischen Systems stand, von dessen

Weltanschauung ausging und demselben entnahm, was ihm zur Bekehrung

und Erleuchtung der Massen förderlich schien. Hiergegen wird, wer mit

1) hine Ergänzung meiner Untersuchung würde die Erforschung den Verhältnisses de« Jinis-

11)114 Särpkhya- Philosophie «ein, und ich will deshalb nicht unterlassen zu bemerken, dnu
Barth (Religion« of Indiu^ 14ti) auf eine wichtige principielle Ueberoinstiimnunjj dieser beiden

Systeme aufmerksam macht.
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indischen Dingen vertraut ist, nicht geltend machen, dass alle unsere

Säipkhyaquellen — auch die ältesten im Mahäbhärata erhaltenen — be-

trächtlich jünger sind als der Buddhismus und dass sich möglicher Weise

aus vorbuddhistischer Zeit in der indischen Literatur nicht eine Stelle

mit Sicherheit nachweisen lässt, an der Saipkhyalehren vorgetragen sind. 1

)

Auf die Frage, weshalb die brahmanische Literatur erst in verhältniss-

mässig später Zeit anfängt auf dieses System einzugehen, werde ich weiter

unten kommen; zunächst möchte ich noch darauf hinweisen, dass, wenn

die angeführten Gründe den Zusammenhang des Buddhismus mit der

Särpkhya-Philosophie und die Priorität der letzteren erweisen, noch einige

weitere Uebereinstimm ungeu anzureihen sind, die man unter anderen Um-
ständen anders erklären würde. Meines Erachtens werden Anschauungen,

die sowohl dem Vedanta als auch dem SäipkhyasyRtem angehören, nicht

aus jenem, sondern aus diesem herzuleiten sein, wenn sie sich im

Buddhismus wiederfinden. 2
) Hierher gehört die Vorstellung, dass eine

bestimmte Art von 'Nichtwissen' als der letzte Grund der Metempsy-

chose die Individuen aus einer Existenz in die andere treibt, und der

Gebrauch einiger technischer Ausdrücke. Unter den letzteren ist mir

1) Du die drei Guqus da« ureigenste Eigenthum de« Sümkhyu>vstem* sind. so könnte man
sich versucht fühlen, in der Stelle Atharvaveda 10. 8. 43: pundariloin mnui-drAram tribhir gnne~

bhir ürrtnm die alterte Erwähnung einer ürundunschauung unseres Systems zu finden; nnd in

der Thal haben Muir und Weber den Vew in diesem Sinne erklärt, wie ich au« Soherman, Phi*

lo*ophi«ehe Hymnen (12, or-ehe. Scherman selbst folgt, ebenso wie ich e* thue, der Aufi’ast>ung

de« P. W.. nach welcher die Bedeutung des Worte* #««« hier nichts mit dem philosophischen

Inhalt, den die SAmkhyas ihm geben, gemein hat. Die Bedeutung von pundarila wird durch

CliAnd. Up. 8- 1. 1 klar, wo «las Wort durch re^maii glo-^irt i*t (vgl. auch Taitt. Ar. 10 10. 3);

und nnm-dräram (cf. Mahäbh. 5. 1070) i*t natürlich der menschliche Leib. Dieser heisst

an unserer Athurvavpda-Stelle 'mit drei Schnüren (d. i. dreifach) umhüllt', worunter nicht« andere*

verstanden werden kann als Haut. Nägel and Hnare. — Herr Prof. Hotli, den ich um Mittheilung

von S&yupa'* Erklärung zu der Stelle bat. batte die Güte mir zu *chreil>en, da*» da* zehnte

Buch de» At har van in Sha Vikar Pag<jit’s Ausgabe von Siiyaoa» Commentar fehlt.

2) Ich komme also gerade zu dem entgegengesetzten Resultat wie Edmund Hardy, der in

«einem Werke 'Der Buddhismus nach älteren Päli-Werken’ (Münster 1800) S. 24 erklärt — freilich

ohne dieser wichtigen Frage eine eigentliche Untersuchung gewidmet zu halten —
: r Deswegen ist

auch nicht im Sürpkliya-System des Kapila oder in irgend einem anderen, sondern einzig nnd
allein in der Lehre vom brahman-atman der Anknüpfungspunkt für den Buddhismus zu suchen.

-

1 ebrigen* will ich nicht jeden Einfluss der Cultur de« Veda, insbesondere der Upanixhaden, auf
die Entstehung des Buddhismus bestreiten, sondern nur das Sämkhyasystem als die Haupt*
quelle desselben hinstellen; die vedische Cultur mag in demselben Manue betheiligt gewesen
sein wie da», was Senart Findouistuu populaire nennt.
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besonders einer in die Augen gefallen, von dein die Säipkhyas ebenso wie

die Buddhisten einen ausgiebigen Gebrauch machen: samskdra-samkhdra.

Bei den Säipkhyas bedeutet tamskdra die Disposition, deren Vorhanden-

sein durch die Eindrücke erklärt wird, welche Erlebnisse, Wahrnehmungen,

Empfindungen u. s. w. (auch aus früheren Existenzen) in dem inneren

Organ zurücklassen. Der avidyd-samskdra, die dem Menschen angeborene

Anlage zum Nichtwissen, d. h. zur Verwechselung von Geist und Materie,

ist die Wurzel alles Uebels. 1

)
Buddha verwendet das Wort tamkhdr/i zwar

in anderem, aber in so vieldeutigem Sinne, dass sich die Grundbedeutung

des buddhistischen Terminus mit dem Gebrauche des Wortes samskdra in

der Stupkhya-Philoaopbie sehr wohl verbinden lasst. Samkhdrn bedeutet

(nach Ohlenberg 5 264 ff., Edm. Hardy 163) die Gestaltungen, dann alles

existirende überhaupt und insbesondere das. was das existirende zu dem

macht, was es ist. Diese letzte Bedeutung, welche namentlich in dem
Ausdruck xamkhdruppntti ‘Entstehung je nach den Saipkharas' vorliegt,

scheint mir dem Begriffe der Anlage oder Disposition so nahe zu stehen,

dass ich ohne Bedenken die buddhistischen Bedeutungen des Wortes un-

mittelbar aus diesem Begriffe herleite.

Weber hält das SAipkhvasystem für das älteste der vorhandenen, und

dieser Ansicht schlies.se ich mich insofern an. als auch ich der Ueber-

zeugung bin. dass die Lehren keiner andern Schule in so früher Zeit in

systematischer Form vorgetragen sind, wie die der Säipkhya-I’hilo-

sophie. Die andern Systeme als solche sind sicherlich erst in nachbud-

dhistischer Zeit entstanden. Anders aber muss sich das Urtheil gestalten,

wenn man die grundlegenden Ideen ins Auge fasst; denn dass die

ans dem Veda herausgowachsene idealistische Lehre der Upanishnden vom

Brahman - Atman — der Kern und Mittelpunkt des späteren Vedänta-

systeins — ein älteres Krzeugniss philosophischen Denkens ist., als die

leitenden Gedanken der anderen Systeme, darüber kann meines Erachtens

kein Zweifel bestehen. Alles spricht dafür, dass die Begründung des

1) Vgl. besonder» Aniruddha zum S. Sülm II. 1 Seite 68, Zeile 2—4 meiter Ausgabe):

, Nicht wi»*en ist diejenige Anschauung. welche da* faktische Verhältnis umkehrt; die Disposition

zu diesem [Nichtwissen, welche ullen nicht-erltoten Wesen gemeinsam ist.] wird von den Weisen

als die besondere Ursache de» Verlangens und [der Erwerbung von Verdienst und Schuld] erklärt.*
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Särpkhyasystems eine Reaktion gegen das Umsichgreifen des mit Begeis-

terung verkündeton consequenten Idealismus war.

Den mythischen und sagenhaften Nachrichten über Kapila's Person,

Geburtsort und Wirkungsstätte, welche im Mahäbhürata. in Puränaa und

anderweitig vorliegen, messe ich ebenso wenig Bedeutung bei, als den

Dingen, die von Kapila in der nonlbuddhistischen Erzählung von der

Niederlassung der Uäkyas in Kapilavastu berichtet sind. 1

) Auch kann ich

den Combinationen nicht folgen, welche Weber (Ind. Lit.* 152, 253, 303,

Ind. Stud. I. 43 1) auf den Anklang des Namens Kupila an den des Käpyu

Pataipcala in der Bfhadär. Upanishad gründet. Eine Vertrauen erwek-

ende Tradition liegt für mich allein in dem Namen Kapilavastu, der eben

nichts anderes bedeutet als ‘Kapila’s Ort’ und offenbar eine dem berühmten

Philosophen erwiesene Ehrenbezeugung darstellt, sei es, dass man den

Namen der Stadt, in welcher Kapila geboren war oder gelebt hatte, später

ihm zu Ehren verändert oder dass man eine in der Gegend seines Wirkens

erbaute Stadt nach seinem Namen benannt hat. Jedenfalls erklärt es

sich, wenn wir annehmen dürfen, dass das Säipkhvasystem in Kapilavastu

und Umgegend von maassgebender Bedeutung war, am natürlichsten, dass

der dort geborene Begründer des Buddhismus sich an dasselbe anlehnte.2)

Zu dieser Auffassung stimmt aber noch ein weiterer wichtiger Punkt

vortrefflich. Das Ileimathland des Buddhismus war, wie Oldenberg in

überzeugender Weise dargethan hat, zwar zu der Zeit, als die vedische

Cult ur sich entwickelte, schon von Ariern bewohnt, hat aber diese eigen-

artige Cultur erst in verhältniaamässig später Zeit von den westlichen

Völkern übernommen und ist von derselben jedenfalls noch im sechsten

Jahrhundert vor Chr. nicht annähernd so durchtränkt gewesen als die

Länder, in denen das Brahmanenthuni entstand. Der Gedanke, dass in

jener dem Brahmanenthum wenig ergebenen Gegend Indiens zum ersten

Male der Versuch gemacht wurde, allein mit den Mitteln der Vernunft
die Itäthsel der Welt und unseres Daseins zu erklären, lässt uns den

Ursprung des Säqikbyasystems erst im richtigen Lichte erscheinen. Denn

1) S, Kockhill, Life of tfae Buddha 11 11.; vgl. auch Div^&vudiina, eil. (.'ovrell-Neil, 518. Sollten

»ich in den Pali Pi{akua Nachrichten über Kupilu vorfinden, »o würden dieselben natürlich grönsere

Beachtung verdienen.

2) Vgl. Weber, Ind. Stud. 1. 435-
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die Säipkhya-Philosophie ist ihrem Wesen nach nicht nur atheistisch,

sondern dem Veda feindlich; alle Berufungen auf die Qruti in den uns

vorliegenden Ssupkhyatexten sind etwas künstlich hineingetragenes; man

kann diese aufgepfropften Elemente ausscheiden, und das System als

solches wird dadurch gar nicht alterirt. Ursprünglich ist es, was es auch

seinem wirklichen Inhalt nach geblieben, unvedisch und unabhängig von

der brahnianischen Ueberlieferung. Malmbhärata 12. 13702 stehen die

vedäh als etwas gesondertes neben sAmkhya, yoqa, pancarälra und pd{u-

pala, und V. 13711 sind s&mkhya und yoga als zwei uralte Systeme (sa-

nätnne dve) neben 'allen Vedas' (d. h. $ai|ihitüs, Bmhmanas. Aranyakas

und Upanishaden) angeführt. Darin kommt gewiss eine Erinnerung au

den Gegensatz zum Ausdruck, der einst thatsächlich bestanden hat. Wenn
die Süipkhyu- Philosophie später unter den orthodoxen Systemen erscheint,

so kann uns das nicht Wunder nehmen
;
die Tbatsuche beweist uns, dass

das System mit seiner nüchternen Klarheit sich neben dem Supernatu-

ralismus des Vedanta zu behaupten gewusst hat, und dass in Folge dessen

das Brahmanenthum mit seiner grossen Fähigkeit, alle geistigen Elemente

von Bedeutung sich anzueignen, auch dieses System adoptirte, wie es z. B.

die ursprünglich ebenso unvedischa Iieligion der Bhägavuta-Päücarätra

sich einverleibt hat. Die geringste nominelle Anerkennung des Veda und

der Prärogative der Brahmanen genügte ja, um als orthodox zu gelten,

und wenn die Buddhisten diese Anerkennung nicht verweigert hätten,

so hätten sie — ohne ihre Lehren irgendwie wesentlich ändern zu

brauchen — zu einer brahnianischen Sekte und Buddha zu einem

Ksbi werden können, wie es sein Vorgänger Kapila geworden ist. Von dieser

Anschauung aus erscheint es auch ganz begreiflich, dass uns die Säm-

khyalehren trotz ihres hohen Alters erst in späterer Zeit in der brah-

manischen Literatur, an den bekannten Stellen in den jüngeren Upani-

shaden und im Malmbhärata, entgegentreten.

Väcaspatimi^ra’s Säiiikhya-tattva-kaumudi, von der ich hiermit eine

vollständige Uebersetzung vorlege, ist nicht nur der werthvollste unter

den Commentaren zur Säipkhya-kärikä, sondern das beste systematische

Werk der Säipkhya-Litcratur überhaupt. Der in Indien hochangesehene

Commentator schreibt ein klares und schönes Sanskrit, wie es bei philo-
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sophischen Autoren selten zu finden ist, und stellt die Kehren des Systems

in anschaulicher und objektiver Weise dar. Mit derselben Entschieden-

heit, mit welcher er sich in der Tattvakauuiudi auf den Standpunkt des

Säipkliya gestellt hat, verficht er in der Bhämati die Vedanta- und in

Beinen Nyäyaschriften die Nyäyalehren. Dieser Vorzug erhebt Väcaspati-

migra insl>esondere über den eklektischen, zu verschwommenen Auffas-

sungen hinneigenden Vedantisten Vijimnabhikshu. dem die klare Objekti-

vität Väeaspatimigra’s ein Gräuel gewesen zu sein scheint; wenigstens be-

nutzt Vijüänabhikshu im Süipkhya- pravacana- bhäshya jede Gelegenheit

um seinem verdienteren Vorgänger, für den er nur die Bezeichnung 'ein

Gewisser' hat, etwas am Zeuge zu tlicken. — Väeaspatimiyra schrieb in

dem ersten Drittel des zwölften Jahrhunderts, wie ich glaube in meiner

Abhandlung über die Theorie der indischen Rationalisten von den Er-

kenntnissmitteln erwiesen zu haben. 1

)

Der nachfolgenden Uebersetzung habe ich die neuere der beiden

Calcuttaer Ausgaben (ed. with a commentary by Türanätha Tarkavächas-

pati, 1871) zu Grunde gelegt und zur Correctur des durchaus nicht

immer zuverlässigen Textes die kleine Benares-Ausgabe (ed. by Üharmä-
dhikäri Dhumjhiräja Pantasharman. 1873) und ein mir gehöriges Manu-

skript benutzt»

1) In den Berichten der kSnigl. Sächsischen OeeelUcbaft der Wissenschaften vom Jahre 188S.

Abh. d. I. CI. d. k. Ak. d. WiM . XIX. Bd. III. Abtb. • 70) 3
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Der Mondschein der Wahrheit.

Die eine roth-weiss-schwarze Ziege (zugleich: 'die angeborene*,

d. h- die ewige, aus Rajas, Sativa und Tamaa bestehende Materie], welche

zahlreichen Nachwuchs hervorbringt. verehren wir. Die Böcke [zugleich:

'die ungeborenen', d. h. die ewigen Seelen] preisen wir, die sich an ihr,

der willfährigen, erfreuen und [dann] die genossene verlassen (cf. Qvet.

Up. 4. 5).

Dem grossen Weisen Kapila, seinem Schiller, dem weisen Aauri,

dem Pancayikba und I'y v»rakr»hva erweisen wir hier 1

) Verehrung.

Wahrlieh
,
wenn hier auf Erden ein Lehrer einen Gegenstand lehrt . den man

kennen 7.u lernen wünscht, so müssen dessen Worte von Verständigen aufmerksam

gehört werden ; wer aber etwas lehrt, wa> man nicht kennen zu lernen wünscht, von

dem sollen Verständige denken ,
das« er sich weder zu benehmen wisse *) noch ein

Kenner sei. und ihn ebenso wenig wie einen Verrückten beachten. Die Erkenntuiss

nun desjenigen Gegenstandes wird von solchen [verständigen Leuten] erstrebt, der,

wenn er erkannt ist, zur [Erreichung des] höclisten Zieles der Seele dient. Aus diesem

Grunde behandelt [I rvarakndiya], da die Erkenntnis* des Gegenstandes des Lehrbuches,

welches er sich entschlossen in Angriff zu nehmen, die Erlangung des höchsten Zieles

der Seele bewirkt, zur Einleitung [seines Werkes] das Streben nach der Erkenntnis»

dieses Gegenstandes

:

1. Wegen der Bedrückung durch den dreifachen Schmerz bestellt das

Streben nach der Erkenntniss des diesen beseitigenden 3
) Mittels. Wenn man

sagt, dass ein solches [Streben] nutzlos sei, da es sinnliche [Mittel] gehe, so

ist das nicht [richtig], weil ein mit Sicherheit wirkendes und absolutes [Mittel]

nicht existirt.

Denn so [verhält es sich]: Man würde nicht bestrebt sein den Gegenstand des

Lehrbuches kennen zu lernen, wenn I) kein Schmerz, in der Welt vorhanden wäre,

oder wenn 2) nicht der Wunsch bestände sich von dem vorhandenen zu befreien, oder

wenn 3) zwar der Wunsch bestände sich von ihm zu befreien, aber die Vernichtung

1) L. oArfnAndym ’te mit der Ben. Ed. und dem MS. .Wir hier*, d. h. ich und meine

Schüler.

21 laukika = Ittukika-vuarahAra-kufnla, l'antjit-

(8 L. tad~aptifjhätafa mit der Ben. Ed. und dem MS

Digitized by Google



( 535) KArika t 19

[des Schmerzes] unmöglich wäre — und die Unmöglichkeit seiner Vernichtung würde

in zwei Füllen gegeben sein, falls nämlich entweder der Schmerz ewig oder das Mittel

zu seiner Vernichtung unbekannt wäre — , oder wenn 4) die Vernichtung [des

Schmerzes] möglich, jedoch die Kenntni&s des Gegenstandes des Lehrbuches nicht das

[richtige) Mittel wäre, oder wenn es 5) ein anderes mit Leichtigkeit anzuwendendes

Mittel gäbe. Nun ist es aber zunächst nicht [richtig], dass kein Schmerz vorhanden

ist, noch auch, dass nicht der Wunsch besteht sich von ihm zu befreien; darum ist

gesagt: .Wegen der Bedrückung durch den dreifachen Schmerz.* ‘Der drei-

fache Schmerz' bedeutet: die drei Arten von Schmerzen; diese nämlich sind 1) der

von der eigenen Person. 2) der von den Wesen und 3) der von den Göttern ausge-

hende. Unter diesen ist der von der eigenen Person ausgehende zweifach: dem Körper

und dem Gemüt b angehörig. Der dem Körper ungehörige wird hervorgerufeu durch

Störungen des normalen Zustands von Wind. Galle und Schleim; der dem Gemüth

angehörige wird verursacht durch Liebe, Zorn. Begierde, Verwirrung. Furcht, Neid,

Niedergeschlagenheit und Nichterblicken bestimmter [erwünschter] Gegenstände. Alle

diese Schmerzen nun heissen ‘von der eigenen Person ausgehend , weil sie durch innere

Mittel zu heilen sind. Der durch äussere Mittel zu heilende Schmerz ist von zweierlei

Art: von den Wesen und vou den GOttcru ausgehend. Unter diesen [beiden] wird

der von den Wesen ausgehende hervorgerufen durch Menschen, Thiere. Vögel, Rep-

tilien und Pflanzen ; der von den Göttern ausgehende wird verursacht dadurch , dass

man von [bösen Geistern wie] Yaksbas, Räkshasas, V inavakos oder von Planeten be-

sessen ist.

Dieser von jedem einzelnen zu fühlende Schmerz, eine besondere Modification

von Rajas, kann nicht abgeleugnet werden. Mit diesem dreifachen, im Innenorgan

befindlichen Schmer/, steht das [der Seele gehörige] Vermögen der bewussten Empfin-

dung (cetann) in einem oppositionellen Zusammenhang, und dieser ist die , BedrÜk-

knng*. Damit ist die Thatsache, dass [der Schmerz von der Seele] als etwas widriges

empfunden wird, als der Grund für den Wunsch >ich [von dem Schmerz] zu befreien

bezeichnet. Wenn nun auch der Schmerz nicht vollständig aufzuheben ist, ho kann

doch dessen Unterdrückung bewirkt werden, wie weiter unten [in Kärikä 51] ausein-

andergeaetzt werden wird. Darum ist [der Ausdruck] .des diesen beseitigenden

1

)

Mittels* berechtigt. ‘Diesen beseitigend* 1

) bedeutet: diesen dreifachen Schmerz be-

seitigend 1
); [denn] auch der untergeordnete Theil [des Compositums duhkha-traydbhi-

ghäta . nämlich duhkhu-traya]^ der in Gedanken angezogen ist, ist mit [dem Worte] tad *)

[in tad-avaghiitakc] gerneint. Die 'beseitigende 1

) Ursache* ist die in dem Lehrbuch zu

verkündende [und] keine audere. Das ist der Sinn.

Hier macht sich [der Verfasser] einen Einwand: «Wenn man sagt, dass ein

solches [Streben] nutzlos sei, da es sinnliche [Mittel] gebe». Das bedeutet:

1) L. apa a statt ava« mir der Ben. Ed, und dem MS.
2) tatid ist Inntrutnental de« thematischen tad.

$•
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«Zugegeben, dass der dreifache Schmerz vorhanden sei, dass der Wunsch bestehe sich

von ihm zu befreien, dass diese Befreiung möglich sei und dass das aus dem Lehrbuch

zu erlernende Mittel im Stande sei ihn zu vernichten, so ist doch das Streben nach

der Kenntnias dieses
|
Mittels, atra\ bei Verständigen nicht wohl vorauszusetzen, weil es

schon sinnliche, mit Leichtigkeit anzuwendende Mittel zu seiner Vernichtung giebt. x
)

die Erkenntnis* der Wahrheit aber Überaus schwierig ist, da sie nur durch die Anstren-

gung ununterbrochenen Studiums in vielen Existenzen zu erlangen ist. Und so sagt

ein Sprach, den Laien im Munde führen:

Wenn man den Honig in (einem Loche des] Arka-Bauin» [auf »ei-

nem Wege) findet, warum wird man [dann] zum |Wald]gebirgp gehen?

Wenn das erwünschte a
) Ding zur Hand i*t, wer, der verständig ist. wird

sich (dann] um derentwillen abmflhen? 8
)

Und mit geringer Mühe zu beschaffende Mittel, von den trefflichsten der Aerzte

gelehrt, giebt es hundertfach zur Heilung körperlicher Schmerzen. Auch zur

Heilung der Leiden des Gemftths ist ein mit Leichtigkeit zu habendes Mittel die

Gewinnung herzerfreuender Frauen, Getränke, Speisen, Salben, Kleider, Schmuck-

sachen und anderer Dinge. Desgleichen ist ein mit geringer Mühe zu beschaffendes Schutz-

mittel gegen den von den Wesen ausgehenden Schmerz die Erfahrung, welche

man aus dem Studium der Lehrbücher der Lebensklugheit gewinnt, [ferner] das Woh-
nen in sicheren Plätzen und dergl. Ebenso ist ein leicht zu handhabendes Mittel zur

Abwehr auch des von den Göttern ausgehenden Schmerzes die Anwendung
von Edelsteinen, Sprüchen, Kräutern, u. s. w.»

[Diesen Einwand] weist [der Verfasser] zurück mit den Worten: "So ist das

nicht [richtig]“. Warum [nicht]? “Weil eiu mit Sicherheit wirkendes
und absolutes [Mittel] nicht existirt“. ‘Mit Sicherheit wirkend* bedeutet

die Nothwendigkeit des Aufhörens des Schmerzes, ‘absolut* das Nichtwiederentstehen

des Schmerzes, der aufgehört hat. [Der W ortlaut der Kärikä] ekäntütyantato *hhnvah

bedeutet: die Nichtexistenz dieser beiden, eines mit Sicherheit wirkenden und eines ab-

soluten [Mittels]. Das Suffix tas 4
), welches zur Bildung aller Casus verwendet wird,

steht [hier] zur Bezeichnung des Genetive. [Mit jenen \Vorten] ist folgendes gemeint:

Weil trotz der vorschriftsmässigen Anwendung der Elixire und dergl., schöner Frauen,

des Studiums der Lehrbücher der Lebenskiugheit, der Sprüche und dergl. dieser und

1) Der folgende Satz i»t hier au» der Ben. Kd. und dein MS. einzufügen: laUea-jniiHUMfttt

fc aHeka\jfiHmtihhi/ü#a*parami>tträya$a'*ädhy€iiaifä
f

tidu*hkaratrdt.

2) L. inhtasya mit der Ben. Ed. und dem MS.

3) Cf. raharubhfahya l. 2. 4 und Aniruddhavftti 1. 1.

I) L. taxih mit der Ben. Ed. und dem MS., nicht ta*il. wie die C'alc. Ed. hat: denn das letztere

int Name de* Suffixes lat nur. wenn dieses an Pronominalstämme tritt (also in tataa, yata* u. *. w.)

an NorninaletÜinme gelugt heisst es last.
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jener Schmerz — sowohl der von der eigenen Person als auch [der von den Wesen

und den Göttern] ausgehende —bekanntlich nicht, aufhört, wirken [dies«» Mittel] nicht

mit Sicherheit: [und], da [der Schmerz], wenn er auch aufgehört hat, bekanntlich

wieder entsteht, sind sie keine absoluten. Trotzdem also [ein solches Mittel] leicht zu

beschaffen ist-, giebt es doch kein sinnliches Mittel für das sichere und absolute Auf-

hören des Schmerzes. Darum ist da» Streben nach der Erkenntnis» nicht nutzlos. Das

ist der Sinn.

Wenn auch [das Anfang»wort de» Lehrbuchs] 'Schmerz* kein glückverheißendes

ist [tvie man dem Brauche entsprechend ein solche» zum Beginn erwarten sollte], so ist

doch 'die Beseitigung desselben* *) ein glück verhcissender Ausdruck, weil er besagt, dass

man ihm [d. h. dem Schmerz] entgehen kann; und deshalb ist die Anführung dieses

[Ausdrucks] zu Beginn des Lehrbuches angemessen.

«Zugegeben, das» dies so ist, dass es kein sinnliches Mittel giebt; so wird aber

doch die Masse der vedischen Ceremnnien vom dyotishfonm an bis zu dem Opfer, da»

Tausend Jahre*) dauert, das dreifache Leiden mit Sicherheit und absolut beseitigen.

Heisst es doch in der Schrift: ,1*2» opfere, wer nach der Himuielswelt verlangt“ (Paii-

cav. Br. 16. 3. 3; 15. 5); und die Himmelswelt bedeutet eine besondere den Schmerz

autwchliesseude Wonne, [nach dem Verse]:

Die Wonne, welche nicht mit Schmerz gemischt ist und nicht un-

mittelbar [nach dem Genuss von dem Schmerz] verschlungen wird, wel-

che durch da» [blonsej Verlangen erreicht wird, befindet sich an der

Stätte des Himmels.

Und dies«; Himmelswelt beseitigt 3
) durch ihr [bloss«;»] Dasein den Schmerz mit

Stumpf und Stiel; auch ist sie nicht vergänglich; denn also heisst es in der Schrift:

Wir tranken den Sorna, wir sind unsterblich geworden (KV. 8. 48. SK

Wenn sie vergänglich wäre,4
)
wie könnte da von Unsterblichkeit in ihr die Hede

sein?

Da nun also vedische Mittel, welche die Heilung des dreifachen Leidens bewir-

ken, in einem Augenblick, in einer Nachtwache, in dem Zeitraum von Tag und Nacht,

in einem Monat, in einem Jahre oder [in mehreren Jahren] zu Stande zu bringen sind,

mithin im Vergleich zu der discrituinativen Erkenntnis», die [nur] durch die ununter-

brochene Anstrengung vieler Existenzen zu erreichen ist. init geringer Mühe beschafft

werden können, so erscheint doch wiederum das Streben nach der Erkenntnis nutzlos»,

ln der Voraussetzung, [dass dieser Einwand gemacht werden könne,] erklärt [der Ver-

fasser] :

1) L. tafrapaghato mit der Heu. Ed. and dem MH.

21 L. «oluura-WflirfiliMrfi* mit der Ben Kd. und «lern MH.

3) L. apakanti mit der Ben. Kd. und dem MH.

4 1 L. Utt-prakxhnyr mit der Ben. Kd.: da» MH. hat t<tt-lshn>/r
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2. Den sinnlichen [Mitteln] ist (Ins uuf der heiligen l'eberlieferune

beruhende gleich; denn [mich] dieses ist behaftet mit Unreinheit, Vergäng-

lichkeit [des erzielten Erfolges] und [dem Mangel], dass es Immer noch ein

höheres [Ziel als das durch dieses Mittel erreichbare] glebt. Resser ist das

diesem entgegengesetzte, [welches sich ergiebtj aus der richtigen Erkenntniss

des entfalteten, des unentfalteteu und des Erkenners.

W as durch den Vortrag des Lehrer« iiiterlicfert wird, ist di*
(

heilige Ueberliefe-

ning’, d. h. der V
T
eda. Damit ist gemeint. das> [der Veda] nur [gehört, d. h.] über-

liefert, über von keinem verfasst wird. ‘Auf der heiligen Ueberlieferung beruhend*

bedeutet: in derselben enthalten, in ihr angetmlfen, kur/,: [aus ihr] gelernt. — Auch

die Gekonntheit der auf der lieiligen Ueberlieferung brühenden Cereinonien ist von

derselben Art wie die sinnlichen [Mittel]« da die TltaUache, dass sie keine mit Sicher-

heit wirkenden und absoluten Mittel zur Heilung des Schmerzes sind, auf beiden Seiten

in gleicher Weise [zu Hecht] besteht. Wenn nun auch [in der Kärikü] das Wort ‘auf

der heiligen Ueberlieferung beruhend’ ganz im allgemeinen [ohne eine Speriulisirting)

gebraucht ist, so wisse man doch, dass [nur] die Gesammtheit der Ceremonien ge-

meint ist; denn auch die discrimiuative Erkenntnis*, [welche nicht auf gleiche Stufe

mit den sinnlichen Mitteln zu stellen ist], wird in der heiligen Ueberlieferung [d. h.

in den Upauishuden] gelehrt. Und so heisst es in der Schrift: ‘Das Selbst fürwahr

muss erkannt, werden *)• (cf. Brh. Up. 2. 4. 5; 4. 5. 6), d. h. es muss von der Ma-

terie unterschieden werden; , dieser kehrt nicht wieder* (cf. Chänd. Up. 8 15. 1 >.

Für diese Behauptung, [dass die vedisehen Ceremonien ebenso wie die sinnlichen Mit-

tel zu beurtheilen seien], giebt [der Verfasser] den Grund an [mit den Worten]: ‘Denn

[auch] dieses ist behaftet mit Unreinheit, Vergänglichkeit [des erzielten

Erfolges] und [dem Mangel,] dass es immer noch ein höheres [Ziel als das

durch dieses Mittel erreichbare] giebt.“ 'Unreinheit* bedeutet, dass das Soma-

und die anderen Opfer die Vernichtung von Thieren, Samenkörnern u. s. w, mit »ich

bringen; wie -schon der ehrwürdige Lehrer Uanca^ikha sagt: “Die ganz geringe Bei-

mischung*) ist abzuwenden [oder] zu ertragen.“ ‘Die ganz geringe Beimischung* *) be-

ll jbatnvynh anstatt Hraxhtiuyah, wie die Upnuishod hat, lesen auch die Ben. Kd, und das MS.

‘21 L. sralpaff samkftrah mit der Ben. Ed.. dem MS. und dem Wortlaut des Cituts in Vvä-

•a’a Commentor zu Yogasütra 2. 13. Hier (S. Hy in Jiviinanda’s Ausgabe) ist da* Citat vollstän-

diger gegeben: Üjfät ecalpah .<unikarnh, na-parihärah wupratyncamarthah kuftila*ya nA 'palnrsintyc

i

'laut, kaamät? ku^alnm hi me bahr aayad <utt, yalra ’yam ardpa-gatah xcarge 'py aptikar/duim al~

pam kariihyati. * Eine ganz geringe Beimischung [von Schuld] mag fim Opfer] «ein; (diese aber]

ist [durch Sfthnhandlangen] abzuwenden, [oder, wenn sie nicht abgnwendet wird, sind ihre Folgen

leicht] zu ertragen; [desshalb] ist «ie nicht im Stande die [durch das Verdienst erworbene] Wonne
zu mindern. Warum [nicht]? Es wird mir ja auf der anderen Seite so viel mehr Wonne zu Tbeil,

dass diese [dem Verdienst] inhärirende (Beimischung von Schuld mir] auch im Himmel [nur] gerin-

gen Abbruch thun wird.” — Hier liegt also dos Wort pratyaramarsha deutlich vor. da* B.R, mit

Unrecht als eine Verschreibung für pralyavanutr^n aus dem Wortschatz anstilgen wollen.
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deutet: Das Vermischtsein der hauptsäch liehen Wirkung [d. h. des Verdienstes]» welche

aus dem Jyotishtoina und den anderen [Opfern als solchen] hervorgeht, mit der ganz ge-

ringen Wirkung [d. h. der Schuld], welche aus der Tödtung der Thiere und dergl. her-

vorgeht und unerwünschte Folgen verursacht. [Diese Beimischung] ‘istah/.uwenden

1

, d. h.

sie kann durch irgend eine geringfügige Sühnhandlung unschädlich gemacht werden.

Wenn aber auch die Sühnhnndhing aus Versehen nicht vollzogen ist und [die in den» Ver-

dienst enthaltene Schuld] heranreift zu der Zeit, da die hauptsächliche [verdienstliche]

Handlung zur Keife gelangt [d. h. ihre erwünschte Frucht trägt], so sind doch so

viele unerwünschte Folgen, als diese [Schuld] hervorbringt, [leicht] zu ertragen, d. h.

sie bestehen zusammen mit der Fähigkeit [des Gemessen*] sie [leicht] zu ertragen, d. h.

sie geduldig hinzunehmen [wegen der grossen gleichzeitigen Wonnen]; denn die Glück-

lichen, welche in dein grossen Nektarteich der Himmelswelt baden, die ihnen wegen

der Fülle ihres Verdienstes zu Tlieil geworden, ertragen leicht das kleine Schmerzen«-

feuer, Hhs durch das geringe Muass ihrer Schuld liedingt ist.

Und man darf nicht meinen, dass die allgemeine Vorschrift „mau soll keines unter

allen lebenden Wesen tödten“ durch die specielle Vorschrift ,nian soll das Thier für

Agni und Sonn» opfern* aufgehoben werde; weil kein Widerspruch [zwischen diesen

beiden Vorschriften] besteht. Denn [nur], wo ein Widerspruch vorliegt, wird die schwä-

chere [Vorschrift] durch die stärkere aufgehoben. In unserem Falle nun existirt des-

halb kein Widerspruch, weil es sich um verschiedene Dinge handelt; dem» es verhält

sich also: Durch das Verlad, „man soll nicht tödten“ wird gelehrt, dass die Tödtung

unerwünschte Folgen verursache, nicht aber auch, dass sie zum Zwecke des Opfers

nicht stattfinden dürfe. Durch [die Vorschrift] dagegen „man soll das Thier für Agni

und Soma opfern“ wird erklärt, dass die Tödtung des Thieres zum Zwecke des Opfers

stattfinden müsse, aber nicht, dass sie keine unerwünschten Folgen verursache. Denn

wenn das so wäre, [d. h. wenn eine der beiden Vorschriften den zweifachen Sinn hätte.]

so würde eine ‘Satxspaltung* (vnkija’bheda) gegeben j*ei». *) Und so sind die beiden

Thatsacheu, dass fein und dasselbe] unerwünschte Folgen verursacht und beim Opfer

nützlich ist, nicht, unvereinbar; denn die Tödtung [des Thieres] wird dem Menschen

einen Schaden bringen und für das Opfer von Nutzen sein.

Die Vergänglichkeit und [der Mangel], dass es immer noch etwas höheres giebt.,

haften zwar dem [erzielten] Erfolge an, gelten aber in übertragener Weise auch von

dem Mittel. Die Vergänglichkeit der Hiinmelswelt und ähnlicher Dinge ist daraus er-

schlossen, dass dieselben etwas positives *) und dabei Produkte sind. Mit dem Mangel,

dass es immer noch etwas höheres giebt, ist [der Erfolg des Opfers und in zweiter

1) I». h. e» würde, was die Miruäin*ä für unxul.1ti-»ig erklärt, io ein und demselben Satze ein

doppelter Sinn gelehrt werden. Vgl. meine Ueberaetjuing des Säipkhya-pravai-analjiiä^hya S. 168

Ann». 5.

2) hie« ist hinzugefügt. weil das einzige negative Produkt, die Vernichtnug (tlhcamnäbhtica)

unvergänglich i*t.
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Reihe das Opfer seihst deshalb] behaftet, weil der Jyotish(oma z. B. ein Mittel nur

zur Erlangung der Himmelswelt, aber der Väjapeya z. B. [ein Mittel zur Erlangung]

unumschränkter Herrschaft ist. End es ist natürlich, dass das höhere Glück eines an-

dern dem weniger glücklichen Menschen Schmerzen bereitet. *)

[Die Schriftworte, welche der Opponent, in der Einleitung zu unserer Kärikä

anführt und] welche von der Unsterblichkeit sprechen:

Wir tranken den Soma, wir sind unsterblich geworden (R.V. 8.

48. 3).

bezeichnen [nur) eine lange Dauer, wie man [auch] sagt:

Denn das Bestehen, bis die Wesen vergehen, hei**t Un»terblichkeit

(Vtahtjup 2. 8 86).

Darum sagt auch die Schrift:

Nicht durch Opferwerk, nicht durch Nachkommenschaft noch durch

Reichthum, (nur] durch Entsagung erlangten einige 2
) die Unsterblich-

keit; jenseits de« Himmels im Verborgenen weilend strahlt »ie, zu der

die Bflsser eingehn (Taitt. Ar. 10. 10. 3);

ferner

:

Die [einen unter den] Weinen verfielen durch ihr Opterwerk dem
Tode samrot ihren Kindern, da sie Iteiohthurn wünschten; andere Weise

dagegen, diu sich der Meditation ergeben, erlangten die Un Sterblichkeit,

die jenseits der Opfer liegt [d.h. durch Opfer nicht zu erreichen tat].*)

Alles dies bat [der Verfasser] im Sinne, wenn er sagt: ‘Besser ist das diesem

entgegengesetzte.* ‘Diesem* in der heiligen Ueberlieferong vorgeschriebenen, den

Schmerz beseitigenden 4
) Mittel, d. h. dem Soma-und den anderen Opfern, welche unrein

sind und Früchte tragen, die nicht ewig sind und jenseits deren es höhere Ziele giebt,

‘entgegengesetzt’ bedeutet: rein, weil nicht mit Tßdtung oder ähnlicher [Schuld] ver-

mischt, [und] eine ewig währende Frucht tragend, über welcher es nichts höheres giebt,

weil die Schrift mehr als einmal lehrt, dass der nicht wiederkehrt, [der zu diesem andern

Mittel seine Zuflucht nimmt]. Und man darf den Erfolg [dieses andern Mittels] nicht

für vergänglich erklären, weil er ein Produkt sei; denn [nur] das positive Produkt,

tat derartig, aber das [negative] Aufhören des Schmerzes tat, obwohl ein Produkt, das

Gegentheil davon (d. h. unvergänglich]. Und ein neuer Schmerz kann [dann] deshalb

nicht mehr entstehen, weil, wenn die Ursache [d. h. die Materie] nicht, mehr wirkt,

II Echt indisch.

2) Verbessere mit der Den. Eil., dem MS und dem Texte de« Aiuyvuk.»: prnjtiyä dhnnich«.

tt/ü-fr hffi
r
kt! u. i». w.

3) Cf. Aniruddha zum S&mkhyavütrn 1. 84. — talhu zu Anfang der zweiten Zeile gehört natür-

lich in das Citat hinein.

I) L. duhkhaftayhatnkäd mit der Ben. Kd. und dem MS.
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kein Produkt *) entstehen kann, und weil das Wirken der Materie nur so lange währt,

bin die discriminative Erkenntnis« sich einstellfc. Dies wird weiter unten*) begründet wer-

den. [Den Ausdruck des Verfassers haben wir eben seinem Inhalte nach erklärt]; der

Wortsinn aber ist: ‘Diesem’ in der heiligen Ueherlieferung vorgeschriebenen, den Schmerz

beseitigenden 3
) Mittel'entgegengesetzt* ist das [folgende] den Schmerz beseitigende Mittel,

[nämlich] die Erfassung der Verschiedenheit von Materie 4
) und Seele, d. h. die unmittel-

bare Erschauung dieser [Verschiedenheit], Aus folgendem Grunde ist [das letztere] ‘besser*.

Das in der heiligen Ueherlieferung vorgeschriebene ist allerdings vortrefflich, weil ea

im Veda angeordnet ist und den Schmerz bis zu einem gewissen Grade (mütrayü)

beseitigt*); die Erfassung der Verschiedenheit von Materie und Seele ist gleichfalls vor-

trefflich; unter diesen beiden vortrefflichen [Mitteln aber] ist die Erfassung der Ver-

schiedenheit von Materie und Seele besser. Woher aber entsteht diese [Erfassung]?

Darauf ist die Antwort: „Aus der richtigen Erkenntuiss des entfaltete^, des

unentfalteten und des Erkenners“. *) Die 'richtige Erkenntuiss’ dieser [Dinge] ist

die Erkenntnis» derselben in ihrer Verschiedenheit. Auf der Erkenntnis« des entfalteten

beruht die Erkenntnis« seiner Ursache 4
), des unentfalteten, und daraus, dass diese bei-

den zum Zwecke eines andern da sind 7
), wird das Seihst als dieses andere erkannt.

Es sind also [die drei Objekte der Krkenutnissj in der Reihenfolge genannt, in der sie

zur Erkenntnis* kommen. Gemeint ist folgendes. Nachdem man aus Schrift, Tradition.

Legenden und Puräyas das entfaltete und die [beiden] anderen Dinge als verschieden

kennen gelernt und mit philosophischen Gründen in ihrer Besonderheit festgestellt hat,

kommt die richtige Erkenntnis* [zu Stande] in Folge des aus Meditation bestehenden

Verdienstes [d. h. in Folge der Concentration im Yoga], wenn diese lange Zeit, gläubig,

ohne Unterbrechung und mit Aufmerksamkeit geübt ist. Uud in diesem Sinne wird

[der Verfasser in Kärikä 04 sagen]:

So entMtiht au* dein Studium der Principien die abschliessende,

geläuterte, weil irrthumslose, absolute Erkenntnis»: ‘Ich bin nicht; nichts

ist mein; [das] ist nicht Ich*.

Nachdem [der Verfasser] in dieser Weise die Abfassung des Lehrbuchs damit

gerechtfertigt hat, dass dessen Inhalt Verständigen willkommen sein müsse, führt er

zu Beginn des [eigentlichen] Lehrbuchs in gedrängter Form dessen Inhalt an, um
Aufmerksamkeit in dem Geiste der Hörer zu erwecken:

1) Und der Schmer* ist ein Produkt der Materie.

2) Nicht iu Kärikä 59. wie Tärunutha Tarkavächaspati in der Tikä »agt, sondern in Kärikä 64».

31 L. duhkhäpaghäta 0 mit der Ben. Ed. und dem MS.
4) S. die Citäte im PW. unter sattca 5J und meine L'ebenetxung der Auiruddbavrtti, S. 4 Anin
5) Der folgende SaU ist unübersetzbar, weil er nur die grammatische Auflösung den Dvundva-

composituma enthält.

6) Verbessere tat~kärananyn
7) Verbinde jtänirlhycHtt.

Abh.d.I.Cl.d.k. Ak.d. WiM.XlX Bd.III. Abth. (71 < 4
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3. Din Wurselgrundform ist keine Umformung; sieben, das ‘grosse' und

die folgenden [Prlncipien], sind sowohl ürundfornien als Umformungen; die

Reihe der sechzehn aber ist [nur] Umformung; weder Grundform noch Um-
formung ist die Seele.

Denn, kurz gesagt, die Gegenstände des Lehrbuchs sind von viererlei Art: ein Ding

ist nur Grundform, ein anderes Ding nur Umformung, ein anderes ist sowohl Grund-

form als Umformung *), das letzte ist seinem Wesen nach keins von beiden. Welche

unter diesen [vier Klagen) ist nur Grundform? Darauf ist die Antwort: „Die Wurzel-
grundform ist keine Umformung*. Diese Grundform [prakrti genannt], weil sie

wirkt [im ausgezeichneten Sinne des Worts, prakaroti] ist die Urmaterie, d. h. der

Zustand des Gleichgewichts von Sattva, Kaja> und Tam&s; dieselbe ist keine Umfor-

mung, nur Grundform; das ist der tSinn. Warum [ist das so]? Darauf antwortet der

Ausdruck ‘Wurzel*. Wurzelgrundform bedeutet: was sowohl Wurzel als Grundform ist.

Diese ist die Wurzel der gesummten Masse von Produkten, doch giebt es keine andere

Wurzel für sie, weil sonst ein regressus in infiuitum vorliegen würde; und für den re-

gressus in infinitum gieht es [in diesem Falle] *) keinen Beweis. Das ist gemeint. Welche

Dinge sind nun aber sowohl Grundformen als Umformungen, und wie viele der Art

giebt es? Darauf ist die Antwort: „Sieben, das ‘grosse* und die folgenden [Prin-

cipien], sind sowohl Grundformen als U mfonnungen*. *) Denn also [verhält es

sich]: Das 'grosse Princip ist die Grundform, aus der das Subjektivirungsorgan ber-

vorgeht, und Umformung der Wurzelgrundforra [d. h. der Urmaterie]; desgleichen ist das

Subjektivirungsprincip Grundform für die feinen Element« sowie für die Sinne und Um-
formung des ‘grossen*; desgleichen sind die fünf feinen Elemente Grundformen für die

[groben] Elemente, Aether u.s. w., und Umformungen desSubjektivirungsorgaus. Welche

und wie viele Dinge sind nun nur Umformungen? Darauf ist die Antwort: „Die Reihe

der sechzehn »her ist [nur] Umformung*. ‘Die Reihe der sechzehn* bedeutet: die

Gruppe, welche auf die Zahl sechzehn beschränkt ist. Das Wort ‘aber’ soll die Ein-

schränkung bezeichnen und ist verstellt. 4
) Die fünf groben Elemente und die elf Sinne

bilden die Gruppe der sechzehn und sind nur Umformungen, nicht Grundformen. Und

wenn auch z. B. Kuh, Topf, Baum u.s. w. hinwiederum Umformungendes [Elements]

Erde sind, [und wenn auch] ebenso die verschiedenen Umformungen dieser [Diuge,]

1) Eva hinter prakfti-rikjtih int mit der Ben. Kd. zu tilgen. — Die Reihenfolge der KArikft

ist hier dadurch gestört, dass die zweite und dritte Klasse vertauscht sind, wird aber in der Folge

wieder «ufgenommen.

2) Wo aber ein Beweis beizubringen ist. erkennt das SAmkhyasystem den regressu# in infi-

nituni an, z. U. im Fülle von Samen und Spross.

3) In dem folgenden Satz, der als einfache Auflösung des Dvandvacompositutus nicht über-

setzt werden kann, ist das erste Id mit der Ben. Kd. zu streichen.

4) D. b. nach Väcaspatimifra's gekünstener Erklärung soll tu im Sinne von ec« 'nur stehen

und in der K&rikft hinter rihtro zu denken sein.
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als <]» sind Milch [Umformung von Kuh], Same [Umformung von Baum] und dergl. *),

[hinwiederum ihre Umformungen in der Gestalt, von] Molke, Spross u. s. w. haben, so

sind doch Kuh und dergl. oder Same und dergl. kein von [dem Element] Erde ver-

schiedenes Princip. Und dasselbe gilt mit Bezug auf die anderen [Elemente und deren

Umgestaltungen, ädi hinter pftkM). Da nun hier [d. h. in unserem System] unter

'Grundform’ die materielle Ursache eines anderen Princips verstanden wird, liegt nicht

der Fehler [einer mangelhaften Aufzählung] vor. Alle Dinge wie Kuh, Topf und dergl.

haben das gemeinsam, dass sie grob -materiell und mit den Sinnen zu erfassen sind,

und darum sind sie kein anderes Princip [als Erde], Das, welches seinem Wesen nach

keins von beiden) ist. wurde [bereits zu Anfang dieses Commentars] erwähnt; dasselbe

bezeichnet [der Verfasser mit den Worten]; -Weder Grundform noch Umfor-
mung ist die Seele*. Alles dies wird weiter unten [zu Kärikä 20 und 22] begrün-

det werden.

Es sind [jetzt] die verschiedenen Erkenntnissmittel zu definiren. die dazu dienen

sollen diesen [bisher in Kürze angeführten] Inhalt durch Beweise zu stützen; und da

ohne eine allgemeine Definition specielte nicht gegeben werden können, definirt [der

Verfasser] zunächst den allgemeinen Begriff des Krkenntnissmittels:

4. Wahrnehmung, Schlussfolgerung und zuverlässiger Ausspruch gelten,

da alle [sonstigen] Mittel sich [aus ihnen] ergeben, für das dreifache Er-

kenntnissmittel. Denn durch dasselbe wird die Gewissheit hinsichtlich des zu

erkennenden gewonnen.

Hier ist also der Ausdruck 'Erkenntuissmittel' da» Wort, welche* detinirt werden

soll *), ond ilic etymologische Erklärung des Begriffs die Definition. Aus dieser Erklä-

rung „durch dasselbe wird die richtige Erkenntnis.* gewonnen* (pramiipite) folgt, dass

wir es mit dem Werkzeug zur richtigen Erkenntnis (pramä

)

zu thnn haben. [Die

leztere hat zur Voraussetzung erstens] eine Affektion (ertti) des Denkorgans (citta),

welche durch ein dem Zweifel und Irrthum entrücktes, sowie [bis dahin] nicht gekanntes

Objekt bedingt ist, und [zweitens] das Erfassen [des so uflicirten Denkorgans] von

Seiten der Seele 1
), [in welcher dasselbe wie in einem Spiegel reflektirt]; das Kesultat

[dieser beiden Processe, von denen der zweite den Zweck bat, den ersten zum Bewusst-

sein zu bringen,] ist die richtige Erkenntniss (/iramii); dasjenige, wodurch dieselbe

bewirkt [resp. die beschriebene Affektion des Denkorgans erzeugt] wird, ist das Er-

kenntnissmittel (pramiitja). Demzufolge findet [unsere Definition des Erkenntnissmit-

li Hinter tful-rikura-bhetltimiut ist itaytt-bijihiinäut mit der Ben. Ed. und dem MS. einzufiigen

3) L. *amtikhyti hik/iht/n-jHuldui mit der Ben. Ed. und dem MS.

3) I. ftnHJ H.'hrt/rfh hinter ln><Hiah mit der Ben. Ed. und dem MS. und vgl. jßtturufheya-bodhn

im Sikqnkhyn-|jravacanu-bbiuhya I. 87 (S. 64, Z. 1 v. u. in Hill’« AuagaM.

4 *
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tcls] keine Anwendung *i auf dasjenige, wodurch der Zweifel, der Irrthum und die

Erinnerung *) hervorgerufen wird.

Die verschiedenen abweichenden Meinungen hinsichtlich der Anzahl [der Er-

kenntniasmittel] weist [der Verfasser] zurück mit dem Worte .das dreifache*. D. h.

der allgemeine Begriff des Erkentnissmittels zerfallt in drei Unterbegriffe. ‘Dreifach'

bedeutet, dass es weder weniger nocli auch mehr giebt. Dies werden wir begründen,

nachdem wir die einzelnen Arten [im Commentar zu Kar. 5]
a
) detinirt haben. Wel-

ches sind nun diese Unterbegriffe? Darauf erwidert [der Verfasser]: .Wahrneh-
mung, Schlussfolgerung und zuverlässiger Ausspruch*. Diese [Erklärung]

will [nur] weltliche Erken ntnissniittel nennen, weil unser Lehrbuch die Aufklärung

von Menschen, wie wir sind, bezweckt und hierzu (atra) nur solche [Erkenntnissmit-

tel, tasyaiva] geeignet sind. Das übernatürliche Wissen aber der Yogins und 4
) der

aufwärts Gestiegenen [d. h. der Genien und Götter] ist nicht im Stande Menschen,

wie wir sind, aufzuklären. und darum ist es, obwohl thatsächlich vorhanden, seiner

Ungeeignetheit wegen nicht initgenannt. «Zugegeben nun, dass [die Erkenntnissmittel

an Zahl] nicht weniger seien [als drei], warum aber sind es nicht mehr? Nennen

doch die Erkeniitnwe-Tlieoretiker [d. h. hauptsächlich die Naiyäyikas] übereinstimmend

auch die Analogie (upanuma) und [die Mimämsakas] dazu noch [die Selbstverständ-

lichkeit, arthdpatfi , das Nichtsein, abhäva , das Enthaltensein in Etwas, sainbhava, und

die Tradition, aitihya] als Erkenntniasmittei». Darauf erwidert [der Verfasser]: .Da
alle [sonstigen] Mittel sich [aus ihnen] ergeben*. Das bedeutet: da alle

[sonstigen] Erkenntnissmittel sich aus den genannten, Wahrnehmung, Schlussfolgerung

und zuverlässigem Ausspruch, ergeben, d. h. in ihnen einbegriffen sind. Das werden

wir, wie [eben] gesagt, unten begründen. Warum aber detinirt das Lehrbuch, das

zur Aufklärung über die Objekte der Erkenntnis» dienen soll, [überhaupt] den Begriff

des Erkenntnissmittels im allgemeinen und speciellen? Darauf erwidert [der Verfasser]:

.Durch dasselbe wird die Gewissheit hinsichtlich des zu erkennenden

gewonnen*. Gewissheit ist feste Ueberzeugung.

Dieser Aryä-Vers 5
) ist hiermit dem Gedankengang entsprechend, ohne Rücksicht

auf die Wortfolge, erklärt.

1) L. iiprtminijah anstatt pramayethu na prasangah mit der Ben. Ed. und dem MS. Die

Uloese zur Calc. Ed. !*ucht das pramuneshu durch eine künstliche Erklärung tu rechtfertigen.

2) Weil nach der vorstehenden Beschreibung der erforderlichen Affektion de* Denkorgans

d;uj Object früher nicht gekannt sein darf.

3) S. 27, Z. 1 ff. der Calc. Ed.

4) L. c« hinter Ardhca-smtasäm mit der Ben. Ed, und nach der Parallehtelle S. 14, Z. 3 der

Calc. Ed.; in meinem MS. fehlt ürdhva-srrta.itvii ca an dieser Stelle.

5) Ergänze die abgesprungenen Lettern in der Calc. Ed. zu seyam ärtja.
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Du es nun jetzt am Platze ist, die Erkenntnüsmittel einzeln zu definiren, giebt

[der Verfasser], weil unter denselben die Sinncswahrnehmung das hauptsächlichste ist

und die übrigen, Schlussfolgerung u. s. w, *), auf dieser beruhen, auch weil dieselbe

von den Lehrern aller Schulen einstimmig [als Erken ntnissmittel] anerkannt wird,

zunächst von dieser eine Definition:

5. Die Feststellung jedes einzelnen Objektes ist Wahrnehmung. Die

Schlussfolgerung, wird gelehrt, Ist von dreierlei Art; dieselbe setzt ein Merk-

mal und den Träger dieses Merkmals voraus. Die zuverlässige Ueberlieferung

aber ist der zuverlässige Ausspruch.

Hier ist mit dem Worte ‘Wahrnehmung’ der Gegenstand der Definition be-

zeichnet, und der Rest [des ersten Satzes] ist die Definition. Der Zweck derselben ist die

Absonderung [des zu definirenden] von [allem andern], sowohl dem gleich- wie ver-

schiede »»gearteten. Der Sinn [der die Definition liefernden Worte] aber, wie er sich

aus den Bestandtheilen ergiebt, ist folgender: [die Objekte, vishayäh] fesseln (vi-shi-

tfianti) den sie wahrnehmenden (vishayin)

,

d. h. sie binden ihn an sich, kurz: sie

machen ihn zu einem durch ihre Beschaffenheit bestimmten *). Objekte [der Wahr-

nehmung] für Menschen wie wir sind Erde u. dgl., und [Objekte der Empfindung]

sind Freude u. s. w.; wie [die enteren al>er] auch [für uns] nicht Objekte sind, d. h.

[in unentwickeltem Zustande] als Grundstoffe (tanmätraj, sind sie doch Objekte für

Yogins und aufwärts Gestiegene. Weil die Sinne in Bezug auf jedes einzelne Objekt

wirken, heissen sie [in der Käriku] ‘jedes einzelne Objekt erfassend’ (prativishaya 3
1,

und ihr Wirken 4
) ist Berührung. [Demzufolge] ist die Bedeutung [des Wortes pra-

iivishaya ]: die mit den Objekten in Berührung stehenden Sinne. An denselben hängt,

das will sagen: auf ihnen beruht ‘die Feststellung’ (adhyavasdya). Diese Feststellung

nun ist die Thätigkeit des ürtheilsorgans (buddhi), d. h. das Erkennen. Wenn eine

Affektion (vrtti) der Sinne eintritt, — und das geschieht dadurch, dass diese ein Objekt

erfassen — so wird das Tamas des ürtheilsorgans unterdrückt, uud damit ist ein Ueber-

wiegen des Sattva gegeben; dieses [Ueberwiegen] wird sowohl Feststellung als Affektion

als Erkennen genannt. Dieses ist das in Rede stehende •) Erkenntnissmittel. Die Ein-

wirkung nun, die durch den beschriebenen [Vorgang] auf die [der Seele gehörige]

Kraft der bewussten Empfindung (cetanä) geübt wird, [welche den bis jetzt unbe-
wussten, rein mechanischen Erkennungsprocoss ‘erleuchtet’, d. h. die Wahrnehmung

1) 'u. s. w.’ (der Plural <irftw2m| i*t mit Rücksicht auf die grössere Zahl der von anderen

Schulen angenommenen ErkenntninsmiLtel gesagt.

Z) l>a« ptutaka z. B., welches ich »ehe, macht mich in dem Xugenblick zu einem pustaka-jüa.

3) Die«** Wort, da* in dem Compositum in der KArikä deutlich Avyavibhava ist, wird

von V Ae.u*patin» i<;ra irrthüralich für ein Adjectiv gehalten; daher die ganze etwa-« verschrobene

Erklärung.

4) tritih nimmt das voranstehende i'artate auf.

6) L. ifiaift tat mit der Ben. Ed.; im MS. befindet «ich hier eine Lücke.
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zu einer liewussten macht], heilst das Resultat (phalu), die richtige Erkenntniss (pramä),

das Erfassen (bodha). Denn dos Urtheilsprincip ist, weil es der Materie angehQrt,

ungeistig, nnd deshalb ist auch die in demselben vor sich gehende Feststellung ebenso

ungeistig wie ein Topf und andere Objekte. Gerade so sind auch [die Empfindungen]

Freude u. s. w. [nur] eine besondere Art von Modifikationen des Urtheilsprincip« [und

deshalb] ungeistig. Die Seele aber, welche von Freude u. s. w. nicht berllhrt wird,

ist Geist. Dieser wird nun durch die in dem Urtheilsprincip haftende Wahrnehmung,

Freude u. s. w., da er in jenem [Urtheilsorgan] reflektirt, also ein Abbild desselben

in ihn fibergeht, zu einem scheinbar wahrnehmenden, Freude u.s. w. empfindenden;

da« war gemeint, als wir [vorher] von einem Einwirken auf den Geist sprachen (iti

cetano 'nugfhyate). Da nun [andererseits] auch ein Abbild des Geistes [auf das Urtheils-

organ] fällt '), wird [umgekehrt], obwohl es ungeistig ist, auch das Urtheilsorgan und

dessen [Funktion, diej Feststellung*), zu etwas scheinbar geistigem. Und in diesem

Sinne wird [der Verfasser in Kärikä 20] sagen;

Deshalb wird in Folge der Verbindung mit ihr (der Seele] der

ungei*tige innere Körper tlikga) scheinbar geistig und ebenso die [am
Handeln] unbetheiligte (Seele] scheinbar bandelnd, während (in der

That| die Constituenton handeln.

Dadurch, dass [der Verfasser] in unserer Kärikä (titra) den Ausdruck ‘Feststellung*

gebraucht, schließt er den Begriff des Zweifels aus, weil der Zweifel etwas unbe-

stimmtes erfasst, und deshalb sein Wesen Dngewissheif *) ist. Zwischen ‘Gewissheit*

und ‘Feststellung’ liegt ja kein Bedeutungsunterschied vor. Durch den Ausdruck

‘Objekt* schließt [der Verfasser] ferner den Begriff des Irrthumsaus, weil dieser kein

reales Objekt hat, und durch den Ausdruck ‘jedes einzelnen* (prati) wird die

Berührung der [einzelnen] Sinne mit den Objekten angedeutet, und somit die Schluss-

folgerung, die Tradition und was sonst noch [für Krkenntnissmittel von anderen Schulen

angenommen werden] ausgeschlossen*)- Demnach i.st'Feststellung jedes einzelnen

Objektes* eine ganz vollständige Definition von ‘Wahrnehmung*, weil sie sowohl das

gleichgeartete [d. h. die übrigen Krkenntniswmittel] wie das verschiedengeartete [d. h.

alles sonst] ausschliesst. Die abweichenden Definitionen aber, welche von Heterodoxen

in anderen Lehrbüchern gegeben werden, sind aus Furcht vor Weitschweifigkeit [hier]

nicht widerlegt.

Wenn der Materialist (laukdyaiika) erklärt: „die Schlussfolgerung ist kein

Erkeniituissmittel
4

, wie kann von ihm ein Mensch als unwissend, im Zweifel oder

Irrthum seiend erkannt werden *)? Denn an einem anderen Menschen sind ja l’nwis-

1) Zu der Vorstellung, da** der (ieiat und da» Urtheilsorgan »ich gegenseitig in einander
spiegeln, vgl. besonders Vijnänabhikshu zu dem Särpkhyasfttra I. 87.

2) Die Ben. Kd. fügt noch ein acetanah hinter 'pt. da» MS. vor demselben ein.

3) ani{cit(i — atnfCttyti, Pupdit.

4) Die Ben Kd. hat parähatä anstatt pardkrtd, wie auch das MS. liest.

5) Die Ben. Kd. und da» MS. lesen pratiikidyrta .wie kann ihm klar gemacht werden, dass

ein Mensch unwissend u. s. w. »ei?“
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senheit, Zweifel und Irrthum [zwar von einem Yogin oder Gotte, aber] unmöglich von

einem [gewöhnlichen] kurzsichtigen [Menschenkinde] durch Sinne* wali rn ehtming

zu erkennen: und durch ein anderes Mittel [ist dies dem Materialisten] ebensowenig

[möglich], weil er [ja andere Erkenntnisstnittel ausser der Sinneswuhrnehrnung] nicht

gelten lässt. Ein solcher Mann aber, der nicht [einmal] feststellen kann, ob Unwis-

senheit, Zweifel oder Irrthum vorliegt, wird doch, wenn er sich daran macht, irgend

einen anderen Menschen [belehren zu wollen], von [allen] Verständigen, als wie einer,

der von Sinnen ist, unbeachtet bleiben, da seine Worte gar keine Aufmerksamkeit

verdienen. Demnach muss [auch] von jenem die Unwissenheit u. s. w. an anderen

Menschen aus der Art ihres Vorhabens oder aus ihrer Redeweise *) erschlossen, aUo

selbst wider Willen die Schlussfolgerung als Erkenntnissmittel anerkannt werden.

Es war dort [d. h. in unserer Kärikäj die Schlußfolgerung unmittelbar nach der

Sinneswahrnehmuug zu definiren *), weil sie ein Produkt der Sinneswahrnehniung ist;

und so definirt [der Verfasser] an der Stelle, da den speciellen Definitionen eine all-

gemeine vorausgehen muss*), zunächst den allgemeinen Begriff der Schlussfolgerung

mit den Worten: „dieselbe setzt ein Merkmal (lihga

)

und den Träger dieses

Merkmals ßiiigin) voraus*. Ibis Merkmal ist das ‘ständig begleitete* (vyäpya), [und]

der Träger des Merkmals der ‘ständige Begleiter’

4

) (vyäpaka). Das ‘ständig begleitete*

ist dasjenige, welches mit einem Dinge wesentlich verbunden ist unter Ausschluss

[aller] Bedingungen (upädhi) % die man verrautben oder hineintragen könnte: und der

‘ständige Begleiter* ist dasjenige, mit dem dieses [regelmässig vorhandene Merkmal]

verbunden ist Mit den Ausdrücken ‘Merkmal’ und ‘Träger des Merkmals’, [welche an

sich] Objekte bezeichnen, meint [der Verfasser hier] die Vorstellung der betreffenden

Objekte. [Also: die Schlussfolgerung] setzt die Vorstellung des ständig begleiteten,

z. B. des Bauches, und des ständigen Begleiters, in diesem Falle des Feuers &
), voraus.

Das Wort ‘Träger des Merkmals* ist doppelt zu denken; [denn nicht nur das Feuer

ist Träger des Merkmals, des Bauches, sondern auch der Ort, an dem sich dasselbe

befindet]; dadurch wird gelehrt, [dass für die Schlussfolgerung] auch die Erkenntnis»

der Zugehörigkeit [des Merkmals] zu dem Subjekt der Schlussfolgerung [paWni-

1) L. caeana-l>hr<iad rn mit der Ben. Ed.; mein MS. hat racana-bhedäl.

2) Nach dem Sprachgebrauchs unsere« Autors möchte ich die Lesart der Ben. Kd. und de«

MS. lnk*haniyam dem der C&lc. Ed. vorziehen.

3) Tilge das iti hinter iakshtqtasya mit der Ben. Ed. und dem MS.

4) Ich bitte «ich nicht an diesen Ausdrücken zu stossen. die ich nach langer Ueberlegung

gewählt habe, trotzdem sie in vielen Fällen, wie in dem stehenden Beispiel von dem Hauch und

dem Feuer, den Leser fremdartig unuiuthcn mögen. Das logische Verhältnis«, da« die Inder mit
vytipyti und vyäpttka Ausdrücken wollen, wird aber praciae durch meine Uebersetxung wieder*

gegeben: da« Merkmal, der Rauch, ist von dem Träger des Merkmals, dem Feuer, ständig und
bedingungslos begleitet; denn wo Rauch ist, da ist auch Feuer; nicht ist aber umgekehrt das

Feuer von dem Hauch ständig begleitet, denn e* giebt Feuer, das nicht raucht.

5) L cahny-ädir mit der Ben. Ed. und dem MS.
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dharmatä l
), am Gleichnis» *zn dem Berge'« erforderlich ist,—welche Erkenntnis* sich

einfach aus der grammatischen Auflösung des Wortes Ungin ergiebt]: das Merkmal

(liiiga

)

gehört ihm [dem Berge] an, [also ist er lihgin). Demnach ist [in unserer

Kärika] der allgemeine Begriff* der Schlussfolgerung [als] so definirt [zu betrachten]:

die Schlussfolgerung setzt [erstens] die Erkenntnis» des Verhältnisses voraus, das zwischen

dem ständig begleiteten und dem ständigen Begleiter besteht, und [zweitens die Er-

kenntnis»] der Zugehörigkeit [des ständig begleiteten] zu dem Subjekt der Schlussfol-

gerung. Die besonderen Arten von Schlussfolgerung, wie sie in einem anderen [d. h.

dein Nyäya-] System *) definirt sind, erwähnt [der Verfasser] mit den Worten: »die

Schlussfolgerung, wird gelehrt, ist von dreierlei Art“; d. h. diese dem all-

gemeinen Begriff nach definirte Schlussfolgerung ist im speciellen dreierlei Art: 1) auf

etwas früher erfasstem beruhend (pürvamt), 2) auf etwas abgesondertem beruhend

(ftshavat), 3) induktiv (sdtndnyato drshtam). Doch ist bei dieser Gelegenheit (tatra

)

vorerst [zu bemerken], dass dieselbe zunächst in zwei Untcrabtheilungen zerfällt, näm-

lich in die ‘geradezu gehende* (vtta) und die 'nicht geradezu gehende' (avita). *Ge-

radezu gehend* heisst die in positiver Weise (anvaya-tnukhena) auftretende, etwa*

behauptende: ‘nicht geradezu gehend’ die in negativer Weise (vyatirvka-mukhena) auf-

tretende, etwas leugnende. Von diesen beiden (tatra) ist die letztere [dieselbe, welche

vorher bei der Dreitheilung] ‘auf etwas abgesondertem beruhend’ [genannt wurde].

‘Abgesondert’ (gesha) bedeutet nun: das Betreffende bleibt übrig, wird als Rest übrig

gelassen (fishyate ,
parir ishyate), und diejenige durch Schlussfolgerung gewonnene Er-

kenntnis», die so etwas zum Gegenstände hat, heisst ‘auf etwas abgesondertem beruhend* 3
).

Wie denn [die Naiyäyikas] lehren: Wenn etwas an einer Stelle als nicht vorhanden

dargethan ist, wo man es [auf Grund einer anscheinenden Schlussfolgerung] vermuthen

könnte (prasakta), lasst es sich an andersgearteten Stellen [durchaus] nicht vermuthen

(aprasanga), [d. h. ist dort erst recht ausgeschlossen] ; deshalb heisst das an dem ‘übrig

bleibenden* (fishynnvine) [d. h. an dein von allein gleichartigen und verschiedenartigen

1) parntt? fOni mc tut rnhni‘Hfulhnne paruatah jmktthah, Tarkasamgrahu im Nyäyako\a, Der
Deutlichkeit halber *etze ich da« bekannte Schema den fünfgliedrigen XyAya-Syllogismus hierher:

1. Der Berg hat ein Feuer auf sich (praftfftd Propasition, xddhya da« zu beweisende);
2. Denn der Berg raucht (hetu Grund);
3. Wo Hauch ist, da ist stets Feuer, wie z. B. auf dem Kochherde (udäharana, dfthtdnta Bei-

spiel, itngeschlüMen an die Constatirung der rytij.iti, der ständigen Begleitung);
4. Der Berg raucht iupannya W iedervorführung des Grundes);
5. Also hat der Berg ein Feuer auf »ich (n^imuiui Ergebnis«).

2) Der Druckfehler Uürdntare anstatt tanträntare ist achon in der Tikä verbessert; die Ben.

Ed. und da« MS. lesen laidninlara und fügen noch hinter Jakxhitdn ein überflüssiges abhimatdn

.ah [hier] gemeint“ hinzu.

3) Vgl. Vijnänahhikshu’ü Coimn. zu dem Siirnkhyasütra I. 103, Z. 4—6. Das gewöhnliche
Beispiel für diese Art der Schlussfolgerung iat; Da* Element Erde ixt von allein anderen ver-

schieden [d. h. iat nicht Wasaer, Licht., Luft, Aether], weil es die Eigenschaft das Geruchs besitzt,

welche keinem anderen ausser ihm zukommt (pfthict 'tara-bhihnd gandhavattvät), Hier ist der
Gegenstand der Schlussfolgerung, das Element Erde, von allem was nicht Erde ist. 'abgesondert*,
map. bleibt übrig, nachdem alles andere von ihm abgesondert ist.
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losgelösten] mit Sicherheit [als ihm allein zugehörig] erkannte (sampratf/ayah) *) das

‘völlig abgesonderte* (parifesha )
a
).

Für diese ‘nicht geradezu gehende*, d. h. negative [Weise der Schlussfolgerung]

wird weiter unten 3
) ein Beispiel angeführt werden. Die ‘geradezu gehende* [positive

|

ist zweierlei Art; [denn sie umfasst die beiden aus der obigen Dreitheilung noch übrigen

Gattungen], die ‘auf etwas früher erfasstem beruhende* und die ‘induktive*.

Die erste {ekam) 4
) dieser beiden (tatra), die ‘auf etwas früher erfasstem beru-

hende* [Schlussfolgerung], hat es mit einem allgemeinen Begriff zu thun, dessen spe-

citische Merkmale (sra-fafoÄflwi) [früher] wahrgenominen [resp. wahrnehmbar] sind;

[denn] ‘früher erfasst* bedeutet ‘bekannt', und damit ist der eben beschriebene allge-

meine Begriff gemeint. Diejenige durch Schlussfolgerung gewonnene Erkenntnis» also,

die so etwas zum Gegenstände hat, heisst ‘auf etwas früher erfasstem beruhend*. Im

Beispiel: Aus dem Bauche wird auf dem Berge ein unter den allgemeinen Begriff

Feuer fallender Einzelgegenstand [d. b. ein specieile» Feuer] erschlossen, und diesen

unter den allgemeinen Begriff Feuer fallenden Einzelgegenstand kennzeichnet als zu

seinem Genus gehörig*) [z. B.J das in der Küche [früher] wahrgenommene Einzelfeuer.

Die zweite ‘geradezu gehende* [d. h. positive Schlussfolgerung], die induktive,

hat es mit. einem allgemeinen Begriff zu thun, dessen specifische Merkmale nicht wahr-

nehmbar sind, wie z. B. die Schlussfolgerung, deren Gegenstand die Sinne sind. Denn

in diesem Falle wird erschlossen, dass die Perceptionen der Farbe u. «. w. [d. h. des

Geruchs, Geschmacks, Gefühl» und des Tons] Werkzeuge benöthigen, weil sie Thätig*

keiten sind [und jede Thatigkeit ein Werkzeug erfordert]. Wenn auch z. B, heim

Holzspalten das Messer oder dgl. wahrgenoramen wird, als ein spezifisches Merkmal

des allgemeinen Begriffs ‘Werkzeug*, so wird doch ein solches specifisches Merkmal

1) Nach der Tikä: mmprttiynyah praliynmümth rpindhiutütva-nipa-padürthah.

2) Dieser Satz wird erst klar werden, wenn pr durch eine weitere Ausführung de* eben

herangezogenen Beispiels seine richtige Beleuchtung empfangt. Daraus, dass die Erde den Geruch

als charakteristische Eigenschaft besitzt, könnte man schließen, dass auch die übrigen dersellien

Kategorie ungehörigen Substanzen, Wasser, Luft u. ts. w.. diese Eigenschaft besitzen (auf Grund
de» Trugschlüsse* yatra-yatra draryatvam, tatra tatra (/andhavativam, yathä pfthivyämj. Die L’Über-

tragung des Geruch-Besitzen« auf Wasser, Luft u. *. w. gilt als prasakta. Hat man nun aber die

Erkenntnis» gewonuen. da*s die in Rede stehende Eigenthiimlichkeit nur einer sjieciellen Substanz,

nicht der ganzen Kategorie Substanz zukomrat, darf man gar nicht mehr verniuthen, dass diese Eigen-

tümlichkeit sich bei anderen Kategorien vorfinde — im Beispiel: da*a der Besitz des Geruch»

Qualitäten, Bewegungen u. a. w. eigen «ei; denn hier ist derselbe apnmtkta. Die charakteristische

Eigenschaft des Duften* trennt also die erdige Substanz von allem gleichartigen <d. h. den anderen
Substanzen) wie von allem ungleichartigen derart ab, das» «ie allein ‘übrig bleibt*; und da» Merkmal
de« Duften« int ebenao von schlechthin allem, was nicht Erde ist, 'völlig abgesondert*.

3) D. h. im Commentar zu Kürikä 9, auf S. 47 der Calc. Ed.

4) Correspondirend mit a/taram 5 Zeilen später.

f>) sra-lakifhnno erklärte der Paodit mit zrfv'dffyofrerm hoilhakah, etwa* abweichend von
der Tikä.

Abh. d. I. CI. d. k. Ak d. Wi«>. XIX. Bd. III. Abtb. (72) ö
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nicht sinnlich wahrgenommen im Falle eines Werkzeuges, das zu dem Genus der-

jenigen gehört, welche als Werkzeuge für die Perception der Farbe u. s. w. erschlossen

werden *). Denn ein solches Werkzeug gehört zu dem Genus Sinn; und ein specieller

Sinn [sagen wir etwa: der Gesichtssinn], das specifische Merkmal für den allgemeinen

Begriff Sinn *), ist [wohl für Yogins und Götter, aberj nicht für uns kurzsichtige

[Menschenkinder] sinnlich wahrnehmbar— wie z. B. ein Feuer [wahrnehmbar ist], d. h.

das specifisehe Merkmal des allgemeinen Begriffs Feuer. Dieser Unterschied besteht zwischen

der auf etwas ‘früher erfasstem beruhenden’ und der induktiven [Schlussfolgerung], wenn

sie auch insofern sich gleich sind, als sie [beide] zur Kategorie der positiven ( vfta)
gehören.

[In der Bezeichnung, welche] hier [mit ‘induktiv* übersetzt ist] (sdmdnyafo drshtam).

heisst drshtam ‘Erkennen’ (darramm), und sämänyatas ist [der Genetiv]: ‘des all-

gemeinen Begriffs*; [denn] das suffix tas wird zur Bildung aller Casus verwendet

Das Erkennen eines bestimmten allgemeinen Begriffs, dessen specitische Merkmale nicht

wahrnehmbar sind, ist also eine ‘induktive Schlussfolgerung’; das ist der Sinn. Alles,

was hierüber zu sagen wäre. ist. von uns ausführlich in der Tätparyaiikä *) zum

Nyäyavarttika entwickelt und [deshalb] hier nicht aus Furcht vor Weitschweifigkeit

erörtert worden.

Da die Erkenntnis« des Zusammenhangs von Wort und Bedeutung [von Seiten

eines Kindes] die Schlussfolgerung voraussetzt, dass ein Wissen die Vorbedingung für

die Handlung ist, welche ein beauftragter Kundiger vornimmt, unmittelbar nachdem

er das Wort des beauftragenden Kundigen vernommen, und da [ferner] ein Wort [nur]

dann »einen Sinn kund thut, wenn es von der Kenntnis« des Zusammenhangs seiner

selbst und der Bedeutung begleitet ist, — muss [dem Wort, resp. dem Verstehen des-

selben] eine Schlussfolgerung voraufgehen. Deshalb definirt [der Verfasser] den Begriff

des [autoritativen] Wortes nach dem der Schlussfolgerung: .Die zuverlässige

Ueherlieferung aber ist der zuverlässige Ausspruch fc

. Daboi ist mit dem

Worte ‘der zuvcrläs-ige Ausspruch der Gegenstand der Definition bezeichnet, und der

1 ) In diesem Satze ist der Text der Ben. Ed. schlechter als der der Calc. Ed. und wird auch

nicht, wie sonst gewöhnlich, durch mein MS. bestätigt. Nur ist in der Calc. Ed.
f
welcher ich folge,

mit der Ben. Ed. rit/Mhii-jfttimr karanatvnm anumlyatt zu lesen, (das fehlerhafte kamuncattram ist

aus d**m gleichlautenden Satzachlu** zwei Zeilen vorher hureingekommen). In der Ben Ed. ist aber

hinwiederum an der Stelle karanaratteam falich, weil dort y<ij'jätiya»t vorausgeht; man hat ent-

weder jft\j-j6liyatn .... karanam mit dem MS, zu lesen oder, wie ich in der Calc. Ed. verbessert

habe, yaj-jätiyasya .... karanatcam.

2) Denke indriyalva-rttjmaya aamdnytuya. - Der sagte : cakshur-ddikam ghränddi-ryaktau

jhiiutt stblhututlru-rüjirnn sra-ntbtuinyatH IxulhttyaU: Wenn ein Mann sich über das Wesen des

Ge*ichU«inne* klar geworden ist. wird er später bei Uebung des Geruchssinnes erkennen, dass

dieser in da**elbc Genus gehört wie der Gesichtssinn, u. s. f. mit den übrigen Sinnen. Auf diesem

Wege wird er durch Induktion den allgemeinen Begriff des Wahrnehmung«Werkzeuges gewinnen.

3) L. Um Auiit der Ben. Ed. und dem MS., nicht tasil, wie die Calc. Ed. hat. und vgl. S. 538

Amu. I dieser Cebersetzung.

41 Das Buch wird noch in den Comuientaren zur !>. und 17. Kärikä citirt.
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Eiest ist die Definition. Zuverlässig (äpta) bedeutet
c

giltig’ (präpta), kurz 'richtig*

(yukta). Was sowohl ‘zuverlässig* als auch ‘Ueberlieferung’ ist, heisst ‘zuverlässige

Ueberlieferung* *). Unter Ueberlieferung ist die durch einen [überlieferten] Ausspruch

erzeugte Erkenntnis» des Sinnes dieses Ausspruchs zu verstehen. Und diese [Erkenntnis»],

welche ihren Beweis in sich selbst trägt (svatah-pram'inarn), ist, weil sie durch die

Worte des übermenschlichen Veda hervorgerufen wird, über allen Verdacht der Fehler-

haftigkeit erhaben, mithin richtig. Desgleichen ist auch diejenige Erkenntnis richtig,

welche durch die auf dem Veda beruhenden Schriften hervorgerufen wird, d. h. durch

die Aussprüche der Tradition, der Legenden und der Puräqas. Und der Weise der

Urzeit Kapiia [der Begründer des Sarpkhya-Systems] konnte sich am Anfang dieser

Weltperiode an die in den früheren Weltperioden gelernte [anfanglose, heilige] Ueber-

lieferung ebenso erinnern, wie am folgenden Tage ein aus dem Schlaf erwachter *) an

die Tags zuvor in Erfahrung 'gebrachten Dinge. So sagte ja auch in der Zwiesprach

zwischen Ävatya und Juigishavva der erhabene .laigishav ya, dass er sich seiner

Existenzen innerhalb zehn grosser Weltperioden erinnere, mit den wohlgefügten Worten,

die anheben :
,In zehn grossen Schöpfungsperioden *) habe ich auf meiner Wanderung....*

1) Dieser Satz hat nur den Zweck, das Compositum ab ein Karinadharaya zu erklären.

2 \ Die Lesart der Den. Kd. und de« MS. tNpta-praltuthlhatyeva ist vorzuziehen.

3) Ich lese mit meinem MS. gegen die beiden Ausgaben m>thA-mtrgenhu, wie die Erzählung

in Vyäna'H Commentar zum Yoga*ütrm 3.18 hat. Wenn auch dort dafiUti inahA-tttnjeahu bhortfatnut

mutbhihhüta-l>ud<lhi'3<ittvcn<i rmtyti steht, also anstatt unseres viparitnrtamanena (dem (Ihrigen* dort.

puunhimnar utiuultfamnncna entspricht) etwas anderes gelesen wird, glaui>e ich doch in jener Stelle

des Yoga-Commentar» die Quelle unseres Citat» sehen zu können. Ich gebe deshalb hier eine Uebor-

setzung dersellwn (von S. 181. Z. 9 der Calcuttaer Ansgäbe) mit einem Hinweise auf die Erlau-

terungen des Yognvärttika S. 218 der schlechten Ausgabe, welche von diesem Buch durch die

Paudd* Rftmkrsbaa und Ke^av^Astrin, Benares 1881, veranstaltet ist:

Dem erhabenen Jaigishavya ward, du er in Folge der unmittelbaren Erschauung der [in

dem Innenorgan] zurückgebliebenen Eindrücke die Reihe seiner wechselnden Existenzen in zehn

grossen Schöpfungsperioden überblickte, die durch die Diserimination bedingt« Erkenntnis» zu Theil.

Da Hagte der erhabene Avat.ru, (der durch die Kraft «einer YogaUebungen «ich *o hoch Über

die Men»clienwelt erhoben, da«» er nur noch ein Lihga^arira, einen inneren Körper, besau*, der

aber zum Zwecke dieser Unterredungl einen groben Körper angenommen hatte (so tanu-dhara nach

dem Vftrttikah .Da wegen deine» Verdienstes (blutvyaträt) da» Sattva deine» Innenorgan» unver-

finstert [eigentlich: nicht von Rajas und Tamu» überwältigt] ist, und du somit den Schmerz, der

durch die Existenz in der Hölle und in Thierleibern bedingt i»t, in zehn grossen Schöpfung-perioden

überblickst, was hast du, immer und immer wieder unter den Göttern und Menschen geboren, al»

da- überwiegende erkannt, die Freude oder den Schmerz? - Jaigishavya sprach zudem erhabenen

Avatya: ,Da wegen meines Verdienste» dos Sattva meine» Innenorgan» unverfinntert ist und ich

somit den Schmerz der Existenz in der Hölle und in Thierleibem in zehn grossen Schöpfungsperioden

Überblicke, erkenne »eh die« (l. pratyaraimftt): was ich auch, immer und immer wieder unter den

Göttern und Menschen geboren, empfunden habe. alles dieses war nichts als Schmerz.“ Da sagte der

erhabene Ava(ya: .Die Gewalt Über die Natur and die allerhöchste Fronde der Befriedigung, welche

du, o Herrlicher, gewonnen, rechnest du diese auch zu den Schmerzen? - Der erhabene Jaigishavya
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Durch das Wort ‘zu
1

verlässig’ werden die Scheinüberlieferungen der buddhistischen

Bettler, der nackten Welterlöser (samftzra-JNOca&a) *) und anderer als unrichtigen Inhalts

abgewiesen. Die Unrichtigkeit jener [Schriften] ist nämlich daran zu erkennen, dass

sie in schlechtem Rufe stehen, dass sie auf keine feste Basis gegründet sind, dass sie Dinge

lehren, welche sich mit den Erkenntnissmitteln nicht vertragen, und dass sie nur von

einigen Barbaren und derartigem Volk, von den Auswürflingen der Menscheit, vieh-

ähnlichen Leuten angenommen sind. — Mit dem Worte ‘aber* erklärt [die Kärikä den

‘Ausspruch'] für etwas von der Schlussfolgerung verschiedenes *). Denn der Gegenstand

des Ausspruchs ist das zu erkennende, nicht aber ist der Ausspruch eine Eigenthüm-

lichkeit dieses [Gegenstandes], dass er als ein Merkmal zur Erschliessung desselben (tatra)

gelten könnte 8
). Auch erfordert der Ausspruch, der seinen Gegenstand knndthut, nicht

[wie die Schlussfolgerung] die Beobachtung eines [früher wahrgenommenen] Zusammen-

hangs [zwischen einem Dinge und seinem Merkmal]; denn [z. B.] ein von einem zeit-

genössischen Dichter verfasster Ausspruch kann als seinen Gegenstand etwas kundthun.

das früher weder gesehen noch [durch irgend einen anderen Ausspruch] in Erfahrung

gebracht ist
4
).

Da wir nun hiermit die allgemeinen und speciellen Definitionen der Erkenntniss-

raittel gegeben haben, sind die von unsern Gegnern [den Naiväyikas und Miumnisakas]

angenommenen weiteren Erkeuntnissmittel, die Analogie (tcpaffröita) u. dgl., in den

von uns definirten mit einbegriffen. l*nd zwar in folgender Art: [Ein Beispiel für)

die Analogie *) ist zunächst der Auspruch: „der Garaya (Boe Garaus) sieht wie ein

HausrinS^aus“; die durch diesen [Satz] hervorgerufene Vorstellung ist nichts anderes,

als eine [Erkenntniss aus der] Ue berlieferu ng. Ferner ist die Idee „dieses Wort

Gavaya bezeichnet etwas dem Haiisrind ähnliches“ nichts anderes als eine Schluss-

folgerung. Denn ein Wort bezeichnet denjenigen Gegenstand, zu dessen Benennung

(t/afra) es von Kundigen verwendet wird, falls es keine andere Bedeutung (vftfi) daneben

sprach: „Diese allerhöchste Freude der Befriedigung nennt man so nur im Vergleich mit der Freude

an den Objekten; [aber] Schmerz ist sie iiu Vergleich mit der Isolirung [der Seele in der Erlösung].

[Auch] dieser dem Sattva. des Innenorguns eigene Zustand [der höchsten Befriedigung] gehört den

drei Constituenten (der Materie] an, und die Empfindung von allein, was den drei Constituenten

angehört, ist unter die Schmerzen zu rechnen.«

1) D. h. der Digambara Jainns.

2) Wogegen die Vaifeshikat behaupten, dass auch die durch einen Ausspruch herrorgerufene

Erkenntniss eine Art Schlussfolgerung sei; vgl. die Ttkl.

3) Das vAkyam ist nicht ein anumapakam, sondern ein bodhakam des cakydrtha.

•!) cara in der Bed. 1, b, y im PW.—Von tu-fabdena an ist die Auseinandersetzung aus dem
Gebiete dps 'zuverlässigen Ausspruchs’ auf das des 'Ausspruchs* im allgemeinen hinübergespielt,

wie schon Äußerlich das Fehlen des dpta anzeigt.

5) Im Folgenden wird bewiesen, dass die Erkenntnis* aus der Analogie theils Ueberlieferung,

theil* Schlussfolgerung und theila Sinneswahrnehmung ist.
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hat; wie z. B. das Wort ‘HausriocT alles bezeichnet, was Hausrind ist *). In gleicher

Weise wird nun das Wort Gavaya zur Benennung dessen verwendet, was dem Hausrind

ähnlich ist Also ist die Erkenntnis*. dass [dieses Wort] etwns derartiges bezeichnet,

nichts anderes als eine Schlussfolgerung

1

). Die Beobachtung aber der Aehnlichkeit

[des Gavaya] mit dem Hnusrind, wenn ein Gavaya in den Gesichtskreis kommt, ist

eine Sinneswahrnehmung, und daher ist [auch] die Beobachtung der Aehnlichkeit

[des Hausrind*] mit dem Gavaya, wenn man sich des Hausrinds erinnert, eine Sinnes-

wahrnehmung: denn dem Hausrind wohnt keine andere Aehnlichkeit inne als dem

Gavaya. Es heisst nämlich der Besitz (yogd) der Gemeinsamkeit Überwiegender Theile,

welcher der einen Gattung angehört, an der anderen Gattung Aehnlichkeit; und dieser

Besitz der Gemeinsamkeit ist ein und derselbe [auf beiden Seiten]. Wird dieser [also]

an dem Gavaya sinnlich wahrgenommen, so w’ird er es auch ebenso an dem Hausrind.

Aus allen diesen Gründen (Ui) existirt für die Analogie kein neues Ziel der Erkenntniss,

um derentwillen sie als ein [besonderes] Erken ntnissmitel constatirt werden müsste.

Deshalb ist die Analogie kein neues Erkenntnissmittel [neben den drei von uns aut-

gestellten].

Ebenso ist auch die Selbstverständlichkeit (arfhn/Hitti) kein neues Erkenntniss-

mittel, [wie die Mlnittmsakas behaupten, von denen auch die in der Folge widerlegten

Erkenntnissmittel angenommen werden]: denn damit verhält es sich folgendem] assen:

Sieht man, dasf ein lebender Caitra [~- GajusJ nicht zu Hause ist. so gilt die Annahme

seines nicht wahrnehmbaren Auswärtsseins bei denkenden Leuten für eine Selbstver-

ständlichkeit; und auch diese ist nichts anderes als eine Schlussfolgern ng. Wenn
nämlich ein nicht-allgegenwärtiges [d. Ii. räumlich begrenztes] 3

) an einem bestimmten

Orte nicht ist, so ist es anderswo, und wenn ein solches nicht-allgegenwärtiges an einem

bestimmten Orte ist, so ist es anderswo nicht: diese allgemein giltige Kegel (vyapti)

kann jeder leicht an seiner eigenen Person feststellen. Dementsprechend ist die Er-

kenntnis«, dass ein existirender [Caitra] sich auswärts befinde, für deren Gewinnung

die Wahrnehmung seines Nichtzuhauseseins das Merkmal ist, einfach eine Schluss-

folgerung. Auch kann nicht das Nichtzuhausesein Caitra’s abgeleugnet werden, indem

man sagt, das er irgendwo sei, wodurch das Nichtzuhauscsein als nicht feststehend

[erscheinen und demzufolge] keinen Grund für das Auswärtssein abgeben würde. Eben-

1) De« Paralleliamus wegen ist wohl die Lesart der Den. Kd. und des MS. vorzuziehen

yathd go-^abdo goteasya.

2) Der Leser wird gemerkt haben, dass wir es hier mit einem regelrechten Linftbeiligen Nyäya*

Syllogismus zu thun haben: yo *py aytun yntaya^nbdo bis *o 'py anuminant ecu PrutijuA, yo hi

frthdo yalrtt bi« tasya vdcako Hetu, yathd yo^abdo yotvasya (reap, go-^abdo gut re yathd) Dr«htänta,

prayujyate cairatu garaya-\ahdo go-sadtfc L'panaya, Ui tnnyaira bU annmdnaiN em Nigamana.

3) L. noth wendig ffiyd/wilaA mit der Ben. Ed. und dem MS. und ergänze dazu paddrthah;

ebenso ist in der folgenden Zeile der Cftlc. Kd. das Spatium zwischen yadd und rwi/wiA'rt zu be-

seitigen. Die Tikä sucht rydpakn »n ganz unnatürlicher Weise zu erklären.
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sowenig wird durch (die Constatirnng] de* Nichtzuhausesein* die Existenz [Caitra’s]

abgeleugnet, da iu dem Falle eine nicht anzunehmende Existenz sich seihst nicht als

auswärts vorhanden darthun könnte. [Wenn nämlich Jemand fragt:] .Wird durch das

Nichtzuhausesein Caitra’s dessen Existenz als solche ausgeschlossen oder [nur] sein

Zuhausesein ?
a
[so muss man antworten:] Zunächst wird das Irgendwosein nicht durch das

Nichtzuhausesein ausgeschlossen, weil [diese beiden Begriffe] sich auf verschiedene räum-

liche Gebiete beziehen. Sollte daraufhin Jemand einwenden: „Da |das Irgendwosein] den

Begriff des Ortes im allgemeinen enthält, könnte es doch möglicherweise auch gerade auf

das bestimmte Haus Anwendung finden, also [jene beiden Begriffe, «las Irgendwosein und

das Nichtzuhausesein] sich aufdasselbe räumliche Gebiet beziehen und sich demnach gegen-

seitig ausschliesen", so erwidern wir: Nein! Denn ein durch ein Erkenntnissrnittel [in

diesem Fall: durch die Sinneswahrnehmung] sichergestelltes Nichtzuhausesein kann nicht

auf Grund eines logisch möglichen, als«» zweifelhaften Zuhauseseins bestritten werden.

Ebensowenig ist es richtig, dass ein durch Erkenntnissrnittel sichergestelltes Nichtzu-

hausesein, welches ein logisch mögliches Zuhausesein der bet reffenden Person negirt,

auch die Existenz [derselben] als solche negiren oder ihre Zweifelhaftigkeit beseitigen

könne. Durch ein auf das Haus beschränktes Nichtsein Caitra’s wird [lediglich dessen]

Zuhausesein als ausgeschlossen negirt. nicht über die Existenz als solche, weil dieses

[auf das Haus beschränkte Nichtsein] mit jener [Existenz als solcher] gar nichts zu

thun hat 1
).

Darum ist richtig [was wir vorher gesagt], da-s nämlich das Auswärtssein eine«

existirenden [Menschen] erschlossen wird durch das Nichtzuhausesein als durch ein

untrügliches Merkmal. Damit i«t auch [die Erklärung] znrfickgewiesen, dass der Gegen-

stand der Selbstverständlichkeit die Herstellung der Wider>j»nichslosigkeit zwischen zwei

sich widersprechenden Erkenntnissmitteln *) durch Vertheilung auf [getrennte] räumliche

Gebiete sei; denn ein solcher Widerspruch existirt gar nicht zwischen dein beschränkten

[Nichtzuhausesein] und der unbeschränkten [Existenz als solcher].

In dieser Weise sind auch [alle] anderen Beispiele der Selbstverständlichkeit auf

die Schlussfolgerung zurückzufflhren, und daraus folgt, dass die Selbstverständlichkeit

kein von der Schlussfolgerung verschiedenes Erkenntnissrnittel ist.

Ebenso ist auch da* Nichtsein (abJtäva) [kein neues Erkenntnissrnittel, sondern]

einfach eine Sinneswahrnehmung. Denn das sogenannt«- ‘Nichtsein* des Topfes [auf

dem Erdboden]’ ist nichts anderes, als die he>ondere Modifikation des Erdbodens, welche

als sein Alleinsein zu definiren ist; denn alle Dinge mit Ausnahme der Geisteskraft

[der Seele] unterliegen in jedem Augenblick «1er Modifikation. Die hier vorliegende

Art der Modifikation nun [d. h. das Alleinsein des Erdbodens] ist mit den Sinnen zu

I) Deshalb war oben S. 29, Z. 6 der Calc. Ed. jipatotf 'ein«** lebenden' und Z. 11 ‘eine«

exißtirenilpn’ ansdrtleklich pottnlirt, und das letztere wird jetzt in der folgenden Zeile wiederholt.

21 Von denen das er-te lehrt : .Caitru int*, und da« zweite: ,4 aitra ist nicht (seil, zu Hause)".
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erlassen und deshalb kein Objekt, das der Sinneswahrnehinnng nicht erreichbar wäre l
),

so dass man für dasselbe ein neues Krkeuntnissmittel Samens ‘Nichtsein’ constatiren

müsste.

Für das Enlhaltenaein in Etwas {sambhava) aber ist ein Beispiel die Er-

kenntnis», dass ein Droyn, Ä<Jhaka, l'raslha und andere [Hohlmaasae] in einer Khäri

[einbegriffen! sind; und diese [Erkenntnis*] ist einfach eine Schlussfolgerung- Oenn

der Begriff der Khäri lehrt, wenn er als unzertrennlich mit dem [des] Oroya u. s. w.

verbunden erfasst ist, das Vorhandensein des Oroya u. s. w. in der Khäri erkennen.

Die Sage (ailihya ) dagegen, die auf nicht anzugebende Urheber zurückgeht und

eine blose Continuität von Gerede ist. die »ich mit den Worten ein führt: „So sagen

die Alten* — z. B. „In diesem Feigenbaum haust ein Kobold“ — , die ist kein Er-

kenntnissmittel. weil sie eben aus dem Grunde, dass ihr Urheber sich nicht angelten

lässt, zweifelhaft ist. Wenn jedoch die Gewissheit vorliegt, dass sie auf einen zuver-

lässigen Urheber zurückgeht, so ist sie autoritative Ueberlieferung.

Durch [allesj dies ist der Sitz begründet, dass das Erkenntnissmittel [nur] drei-

erlei Art ist.

Hiermit sind also bisher die Erkenntnissmittel beschrieben zu dem Zwecke, damit

sich [durch sie] das zu erkennende feststellen lasse, d. h. da* entfaltete [die materielle

Welt], das unentfaltete [die Urmaterie] und der Erkenner (jha) [d. h. die Seele]. Von

diesen Dingen ( tatra ) erkennt auch ein Pflüger mit staubigen Füssen durch -Sinnes-

wahrnehtuung das entfaltete, d. h. Erde u. s. »einer Beschaffenheit nach, d. i. in

der Form von Topf, Kleid. Stein. Erdklumpen u. s. w„ desgleichen durch die ‘auf

etwas früher erfasstem beruhende’ Schlussfolgerung z. B. aus dem Anblick des Knoches

das Vorhandensein von Feuer. Da nu*er Lehrbuch, wenn es bestimmt wäre, solche

Dinge zum Verständnis» zu bringen, einen kläglichen Zweck hätte, muss es seine Auf-

gabe sein, etwas schwer fassliches verstehen zu lehren. Mit Bezug darauf zeigt [der

Verfasser] nun, für welche Dinge einzelne Erkenntnissmittel zuständig sind *), indem

er dieselben ans den [oben] detinirten heraushebt:

6. Durch induktive Schlussfolgerung aber erkennt man. was jenseits der

Sinne liegt; und was auch durch diese nicht ermittelt wird, das geheimnlss-

volle, erpicht sich aus der zuverlässigen Ueberlieferung,

Da» Wort ‘aber’ stellt [die induktive Schlussfolgerung] der Sinneswahrnehmung

und der ‘auf etwas früher erfasstem beruhenden’ [Schlussfolgerung] gegenüber.—Aus

der auf induktiver Schlussfolgerung beruhenden Feststellung erkennt mau, d. h. lernt

I) L. prnt*fiiluh(imirtintdtlhi> mit der Ben. Ed. und dem MS.
’2) ytitra MNitirf/kity -ayasya vixhutfasyti bixihtiuc Hnmartham. tasya PaiujHt.
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man versteheu, was jenseits der Sinne liegt: Urmaterie, Seele u. s. w. [d. li. noch die

sinnlich nicht wahrnehmbaren Modifikationen der Urmaterie: das Innenorgan mit den

drei verschiedenen Aeusserungen seines Wesens und die feinen Elemente]. Und unter

dieser [Erkenntniss] ist das Auffallen des Reflexes des Geistes, d. h. die Feststellung von

Seiten des Innenorgans, verstanden *).

[Wenn in der Kärikä nur gesagt ist: .durch induktive Schlussfolgerung“], so ist

das eine elliptische Ausdrucksweise; man hat .durch die auf etwas abgesondertem

beruhende* hinzuzudenken. Denn, gilt die Induktion allein [als Erkenntnissmittel] für

alle übersinnlichen Dinge? Wenn das der Fall wäre, würde sich ja die Nichtexistenz

[aller] derjenigen Dinge heraustellen, bei denen diese [Induktion] unmöglich ist, wie

z. B. bei der Reihenfolge in der Entstehung des ‘grossen* [d. h. des L'rtheilsorgans]

und der nächstfolgenden [Principien], bei den Begriffen des Himmels, der unsichtbaren

Kraft des Verdienstes und der Verschuldung {apurm=ad^sh\a)^ der Gottheiten u. s. w.

Deshalb sagt [der Verfasser]: .Was auch durch diese-...* Da schon aus diesen

Worten [der Sachverhalt] klar wird, ist wegen des Wortes ‘und* auch ‘durch die auf

etwas abgesondertem beruhende [Schlussfolgerung]* mitgemeint.

«Ganz schön! Wie [aber] die Thatsache, dass die Sinneswahrnehmung in Bezug

auf die Blume in der Luft, das Haar der Schildkröte, das Hasenhorn und ähnliche

[Undinge] nicht [als Erkenntnissraittel] wirkt, die [aixsolutej Nichtexistenz dieser [Un-

dinge] erkennen lehrt, geradeso kann es doch auch mit der Urmaterie und den übri-

gen [vorher genannten Begriffen] stehen; warum sollen denn diese durch Induktion

u. s. w. sich ergeben?» Auf diesen Einwand erwidert [der Verfasser]:

7. Wegen zu grosser Entfernung [oderj Nähe, Schäden an den Sinnes-

organen, Unaufmerksamkeit, zu grosser Feinheit, Dazwisclienliegens [von

Etwas], Unterdrücktwerdens und Vermengung mit gleichartigem.

.Werden [bestimmte Dinge] nicht wahrgenommen*; dies, das [in der folgenden

Kärikä] gesagt werden wird, ist nach Art des Löwenblicks [d. h. vorwärts-, resp. rück-

wärts schauender Weise] zu ergänzen.

.Wegen zu grosser Entfernung 4
, wie ein in die Luft auffliegender Vogel,

obwohl er doch thatsächlich vorhanden ist, durch Sinneswahrnehmung nicht mehr

erkannt wird. .Wegen der Nähe“; auch hier ist ‘wegen zu grosser [Nähe]’ (a/i)

zu suppliren; wie die Schminke auf [den Wimpern] des Auges wegen zu grosser Nähe

nicht gesehen wird. .Schäden an den Sinnesorganen" sind Blindheit, Taubheit u.s.w.

1) Vgl. oben S. 14 und 15 der Calc. Kd.—Wenn hier die cili-cchdydpatti mit dem huddher

adhyaratnya identiticirt int. n« int dn» so zu verstehen, duna der zweite Vorgang des ersteren bedarf,

um nun einem rein mechanischen ein bewusster zu werden.
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.Wegen Unaufmerksamkeit“, wie ein z. B. von Leidenschaft heimgesuchtcr auch

einen mitten in ausreichendem Licht befindlichen *) Gegenstand in der Nähe der Sin-

nesorgane nicht wahrnimint. .Wegen zu grosser Feinheit“, wie man ein Atom

oder dgl. in der Nähe der Sinnesorgane auch trotz angespannter Aufmerksamkeit

nicht erspäht. .Wegen des Dazwischenliegend [von Etwas]*, wie *) man das

durch Wände u. s. w. der Wahrnehmung entrückte, die Frauen des Königs z. B.,

nicht sieht. .Wegen des Unterdrücktwerdens", wie man bei Tage die vom Son-

nenlicht unterdrückte [d. h. verdunkelte] Schaar der Planeten und der [anderen] Ge-

stirne nicht wabrnimmt. .Wegen der Vermengung mit gleichartigem“, wie

man die aus einer Wolke gefallenen Wassertropfen in einem Teiche nicht wahrnimint.

Das Wort 'und* (ca, im Original am Schlüsse der Kärikä) bedeutet, dass noch

etwas nicht angeführtes hinztizudenken ist *). Dahin gehört auch der Begriff des Noch-

nichtentstandenseins, wofür sich als Beispiel anführen lässt: wie im Stadium der Milch

die Molke wegen ihres Nochnichtentstandenseins nicht sichtbar ist, oder dergl.

Gemeint ist also: aus dem blossen Versagen der Sinneswahrnehmuug folgt nicht 4
)

die Nichtexistenz eines Dinges, weil sonst [die Nichtexistenz] mehr umfassen würde,

als sie in der That umfasst. Denn in dem Falle müsste Jemand, der aus einem Hause

herausgegangen die Einwohner dieses Hauses nicht sieht, zu der Ueberzeugung kommen,

dass diese nicht existiren. Und das ist doch nicht richtig. Wenn dagegen die Sinnes-

wahrnehmung im Falle eines [Dinges] versagt, das [seiner Natur und den Umständen

nach wahrgenommcn] werden müsste, constatirt man die Nichtexistenz [desselben]. Da
nun [aber] die Urmaterie, die Seele und die übrigen [vorher genannten Dinge] nicht

von der Art sind, dass man sie durch Sinneswahmehmtmg erkennen kann, dürfen

logisch denkende Leute lediglich auf Grund des Versagens dieses [Erkenntnissmittels]

nicht an deren Nichtexistenz glauben.

Welches nun aber unter diesen [Hindernissen] ist die Ursache für die Nicht-

wahrnehmbarkeit der Urmaterie und [ihrer ersten Produkte]? Auf diese [Frage] antwortet

[der Verfasser]:

1) Denselben Ausdruck sjJtittiloka-madhi/a-varlin gebraucht Yäeawpatimiipra in der Bhümati

S. 2, Z. 5.

2) L. auch hinter ryaeadhünät ein ynfAd mit der Ben. Ed. und dem MS.

3) Wenn Väcuspatimivra dem ca hier nach der Weise der Coramentatoren die Bedeutung

'und so weiter’ beilegt, so glaube ich kaum, dass er Recht hat; wenigstens erweckt bei der Beur-

teilung diesen Falles die »pitzlindige und sicher unrichtige Deutung de» ca am Schlüsse des Com*
mentars zur vorangehenden Kärikä ein ungünstiges Vorurtheil.

4) hi fehlt in der Ben. Ed. und im MS.

Abh. d. I. CI. d. k. Ak. d. Wiss.XIX Bd.IIL Abth. (73) 6
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8. Wesen ihrer Feinheit wird dieselbe nicht wahrgenomnien, nicht wesen

ihrer Nichtexislenz, weil sie ans ihren Produkten wahrsenomnien wird; und

diese Produkte sind das 'grosse' und die folgenden [Principlen], welche mit der

Urmnterie sowohl gleichartig als auch [von ihr] verschiedeugeartet sind.

«Warum aber ist die Xichtwahrnehmbarkeit dieser [Hinge] nicht einfach durch

ihre Nichtexistenz bedingt, wie es mit dem siebenten Geschmack 1
) der Fall ist?»

Darauf antwortet [der Verfasser]: .Nicht wegen ihrer Nichtexistenz“. Warum
[nicht]? Weil sie aus ihren Produkten wahrgenommen wird.“ Mitdem Worte

‘dieselbe’ [oder ‘sie’J meint [der Verfasser] die i'rmaterie. Für die Erkenntniss der

Seele aber wird er das Mittel [in Kärikä 17] anftlhren: .Weil das zusammengesetzte

zum Zwecke eines andern da ist, [u. s. w.].* Denn wenn die Sinneswahrnehmung nicht

erfolgt im Falle eines durch ein stärkeres Erkenntnissmittel [d. h. durch die Schluss-

folgerung] festgestellten [Dingt«], so thut sie dies nach unserer Theorie deshalb nicht,

weil [das betreffende Ding] kein [für die Sinneswahrnehmnng] geeignetes [Objekt] ist.

Der siebente Geschmack dagegen ist durch keinerlei Erkenntnissmittel festgestellt,

und deshalb darf tuan in seinem Falle [d. h. dafür, dass er sinnlich nicht wahrnehmbar

ist,] nicht [als Grund] voraussetzen, dass er kein [für die Sinneswahrnehmung] geeignetes

[Objekt] sei*). Das ist gemeint. Welches nun aber sind diese Produkte, aus denen

die Urmaterie erschlossen wird? Darauf antwortet [der Verfasser]: .Und diese Pro-

dukte sind das ‘grosse’ und die folgenden [Principicn].* In welcher Weise

diese zur Erkennung [der Urmaterie] führen, wird weiter unten [in Kärikä 15] gelehrt

werden. Die Gleichartigkeit und Vcrschiedenartigkeit nun, welche zwischen diesen

Produkten [und der Urmnterie] besteht, lehrt [der Verfasser] als etwas fiir die discri-

ininative Erkenntniss dienliches mit den Worten: .Welche mit der Urmaterie so-

wohl gleichartig als [von ihr] verschiedengeartet sind.“ Diese beiden [Eigen-

schaften] sind in ihrer Besonderheit weiter unten [in Kärikä 10] zu beschreiben.

Aus dem Produkt wird nur erschlossen, [dass es] eine Ursache [giebt; nicht aber

auch, welcher Art diese Ursache ist]. Und so sind über diesen Punkt die [einzelnen]

Lehrer verschiedener Ansicht: die einen [d. h. die Buddhisten] sagen: .Aus dem nieht-

seienden entsteht das seiende“; andere [d. h. die Vedantisten]: .Die Gesauuntheit der

Produkte ist [nur] eine scheinbare Entfaltung (vivarta) des einen seienden, nichts in

Wirklichkeit seiendes“; andere aber [d. h. die Vai^eshikas und Naiyäyikas]: .Aus

dem seienden entsteht das [bis dahin] nicht seiende"
;
[unsere] alten [Säipkhya-Auto-

1) D. b. mit einem Undinge, weites nur sechs Oeschmäcke, süss, sauer, salzig, bitter, scharf

und zusammenziehend, giebt; in taplama^rasa, das mir sonst nirgends begegnet ist, haben wir also

ein Synonymen für die geläufigen Ausdrücke kha-puikpa, nf-ffay«, rofU*rt»Ad«a, bnntlhyä-]Mtra u. s. w.

2) Verbessere pratyakshayopyatä mit der Ben. Kd. und dem MS.
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ritüten dagegen] lehren: . Ans dem seienden entsteht das seiende.“ Für die ersten drei

unter diesen Theorien 1
) ist die Annahme der Ürmaterie unmöglich, [was wir als einen

Fehler bezeichnen müssen]; denn die Welt, welche ans Tönen und anderen [Sinnes-

objekten] besteht1
), die [alle] sich danach unterscheiden, dass sie entweder Freude oder

Sehmer* oder Apathie erwecken, und die sieh ihrer Natur nach verändern, lässt erken-

nen

1

), dass ihre Ursache

4

) die ürmaterie ist, d. h. [dass ihre Ursache] das Wesen von

Sattva. Kajas und Tamas haben muss. W enn dagegen, [wie die Buddhisten meinen,] aus

dein nichtscienden das seiende entstände, wie könnte eine nichtseiende, d. h. aller Qualifi-

cation entbehrende, Ursache die FigenthUmlichkeiten von Tönen und anderen [Dingen]

in sich tragen, die ihrer Natur nach Freude u. s. w. erregen? Die Identität von

.'.eiendem und nichtseiendem ist ja unmöglich 1
). Wenn aber [die Vedantisten Hecht

hätten und] die aus Tönen u. s. w. bestehende empirische Welt [nur] eine scheinbare

Entfaltung des einen seienden wäre, so könnte doch ebensowenig [als auf Grund der

buddhistischen Anschauung der Säipkhva-Grundsatz] „aus dem seienden entsteht das

seiende“ gelten. Denn [für die Vedantisten] stellt sich das 'zweitlose' [Brahman] nicht

iu der Erscheinungswelt dar, sondern [ihnen] gilt die Vorstellung, dass das nicht zur

Erscheinungswelt gehörige 4
) sich in der Erscheinungswelt darstelle, als ein einfacher

Irrthum. Ferner kann es auch für diejenigen, welche eine Entstehung des [bis dahin]

nichtscienden ans einer seienden Ursache annehmen, d. h. für Kunahhuksha [=Kaoäda],

Akshacarapa [*=Gotama] und [deren Anhänger] keine Ursache, die das Wesen der

Produkte hat, geben— wegen der Unmöglichkeit der Identität von seiendem und nicht-

seiendem—.und deshalb ist [auch für sie] die Aiuiahmeder Ürmaterie unmöglich. Um
deshalb die Existenz der Ürmaterie zu erweisen, stellt [der Verfasser] zunächst den

Satz auf, dass das Produkt [allzeit] real ist [d. h. auch bevor es in die Erscheinung

und nachdem es aus der Erscheinung getreten ist]:

9. Weil etwas unreales nicht gemacht werden kann, well [das Produkt

|

die materiellen Grundlagen in sich begreift, weil es nicht aus allem entstehen

kann, weil [nur] dasjenige, welches dazu befähigt ist, herrorbringt was möglirh

ist, und weil [das Produkt] eins ist mit der Ursache, ist das Produkt |nllzeit]

real.

Das Produkt ist [allzeit] real, auch bevor die Ursache in Thätigkeit tritt; so ist

zu ergänzen. Und demnach darf uns von denen, welche der Lehre der Naiynyikaa

1) L. jkiitshtj-fraye.

2) L. ° ätmalmn mit der Ben. Ed. und dem MS.

3) Hinter •»««•ciMkmifi'/iwi i*t gantayaii mit der Ben. Ed. oinrufögen.

4) Tilge das Korunm hinter kArattasya.

5) Wahrend doch du« Produkt mit der materiellen Ursache seinem Wesen nach identisch

ist; cf. lürana’tthniuU in der folgenden Kkrikk.

G) Verbessere aprapaücnsya.

6 *
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folgen, nicht untergeschoben werden, dass wir etwas ganz klares [nämlich die einfache

Realität des Produkts] zu beweisen suchen. Wenn auch die Entstehung des Sprosses,

des Topfes u. s. w. [erst] nach dem Zugrundegehen des Samens, des Thonkluinpens u. 8. w.

wahrgenominen wird, so ist doch nicht dieses Zugrundegeben, sondern lediglich etwas

wirkliches, nämlich im Beispiel ein Theil des Samens, die Ursache [jenes Entstehens],

Wenn aber, [wie die Buddhisten meinen,] das wirkliche aus dem unwirklichen entstände,

so würden, da das letztere überall anzutreffen ist, alle Produkte überall entstehen können.

Dieses und anderes ist von uns in der Tatparyatikä zum Xyäyavarttika erörtert

worden. Da nun die Wahrnehmung der Erscheinungswelt nicht [mit den Vedan-

tisten] als eine illusorische bezeichnet werden kann, weil es keinen Grund gegen [die

Realität der Welt] giebt, so bleibt [für unsere Erwägung nur] die [gemeinsame] Ansicht

K AQabhaksha'8 und Akshacaraoa's übrig. Mit Bezug auf diese [Theorie des Nyäva-
und Vai^eshika-Systems] ist [in unserer Kärikä] der Satz aufgestellt: „Das Produkt

ist [allzeit] real.“ Für denselben giebt [der Verfasser] den Grund an mit den Worten:

„Weil etwas unreales nicht gemacht werden kann.* Wenn das Produkt, bevor

die Ursache in Thätigkeit tritt, unreal wäre [wie die Naiyäyikas und Vai^eshikas

meinen], so würde dessen Realität von Niemand bewirkt werden können; denn auch

Tausend Künstler können das nicht gelb machen, was [seinem Wesen nach] blau Ist.

Wenn [uns darauf eingewendet wird]: «Realität und Nichtrealität sind [auf verschiedene

Zeiten vertheilte] Qualitäten des Topfes», [so antworten wir]: Es kann doch, wenn ein

Ding unreal ist, dieses keine Qualität hüben; deshalb bleibt an demselben lediglich

Realität und damit keine Nichtrealität bestehen. Wie kann ein Topf unreal sein um

einer Nichtrealität willen, welche weder mit ihm in Verbindung steht noch auch sein

Wesen ausmacht? Gleichwie darum das Produkt, nachdem die Ursache in Thätigkeit

getreten, [real ist, so] ist es auch vor dieser Zeit schon real. Und so bleibt nur

[unsere Theorie] übrig, dass [die sogenannte Entstehung eines Dinges] die Manifesti-

rung des [allzeit] realen aus seiner Ursache heraus ist. Und nur von dem [allzeit]

realen kann inan sagen, dass es sich manifestire; wie z. B. das in den Sesamkörnern

[befindliche] Oei in Folge des Presseus, die im Getreide [befindlichen] Körner in Folge

des Dreschens, die in den Kühen [befindliche] Milch in Folge des Melkens- Aber

dafür, dass etwas unreales gemacht werde, giebt es kein einziges Beispiel; nirgends

fürwahr sieht man, dass etwas unreales sich manifestire oder entstehe.

Auch aus folgendem Grunde, sagt [der Verfasser], ist das Produkt bereits real,

ehe die Ursache in Thätigkeit tritt: „Weil [das Produkt] die materiellen Grund-

lagen in sich begreift.“ *Die materiellen Grundlagen* bedeutet: die Ursachen; das

Tnsichbegreifen* derselben ist ihre Verbindung mit dem Produkt; also: weil das Pro-

dukt mit den materiellen Grundlagen in Verbindung steht. Damit ist folgendes gemeint:

Die mit dem Produkt in Verbindung stehende Ursache bringt das Produkt hervor, und

die Verbindung mit einem unrealen Produkt Ist unmöglich; deshalb ist [dieses schon

vor der sogenannten Entstehung] real.
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«Das mag auf sich beruhen. Aus welchem Grunde soll das Produkt nicht von

seinen [materiellen] Ursachen hervorgebracht werden, ohne dass es mit diesen in Ver-

bindung steht? Es wird also wohl etwas [bis dahin] unreales entstehen können.» Auf

diesen [Einwand des Naiyäyika] antwortet [der Verfasser]
:
„Weil es nicht aus allem

entstehen kann.“ Wenn etwas hervorgebracht werden könnte, ohne [mit der mate-

riellen Ursache] in Verbindung zu stehen, so würde, weil das Nicht- in -Verbindung-

stehen [überall] unterschiedslos dasselbe ist, die ganze Gesammflieit der Produkte aus

allem entstehen können; und dies ist [doch in der That] nicht, der Fall. Deshalb wird

nicht das unverbundene von dem mit ihm unverbundenen hervorgebracht, sondern das

verbundene von dem mit ihm verbundenen; wie unsere alten S&mkhya-Autoritäten sagen:

Wenn Idie Produkte vor ihrer «ogenannten Entstehung! unreal

wären, *o gilbe e» keine Verbindung [derselben] mit ihren ltealitäfc besit-

zenden Ursachen. Und für denjenigen, der die Entstehung eines [mit

seiner Ursache] unverbundenen Produkts anniimut, kann nicht die gesetz-

mäßige Vertheilung gelten, [dus» ein bestimmte* Produkt von einer

bestimmten Ursache stammen muss].

«Ganz schön! Auch wenn [das Produkt mit seiner Ursache] nicht in Verbindung

steht, so schafft [doch] die Ursache nur dasjenige Produkt, zu dessen [Hervorbringung]

sie befähigt ist. Und diese Befähigung [der Ursache] erkennt man aus dem Anblick

[des Produktes]. Deshalb ist es nicht [richtig, dass auf Grund unserer Theorie] die

gesetzmäßige Vertheilung nicht [zu Hecht] bestehen künue.» Auf diesen [Einwand

des Naiyäyika] antwortet [der Verfasser]: „Weil [nur] dasjenige, welche« dazu

befähigt ist, hervorbringt was möglich ist.“ Soll diese auf der befähigten

Ursache beruhende Befähigung überall sein oder [nur] in dem ‘möglichen’ [Produkt]?

Wenn [ihr sagt:] „Ueberall“, so bleibt [unser Vorwurf,] dass [für euch] keine gesetz-

massige Vertheilung gelten kann, bestehen wie vorher; wenn [ihr aber sagt: „Nur]

in dem möglichen [Produkt“, so antworten wir:] Wie könnt ihr behaupten, dass [die

Befähigung] dort sei, da ja dieses mögliche [Produkt nach eurer Meinung vor der

Entstehung] unreal ist? Wenn [ihr aber sagt:] „ Einzig und allein die in Kede stehende

[der Ursache zukommende] besondere Befähigung ist von der Art, dass sie nur ein

Produkt [und] nicht jedes hervorbringt*, [so müssen wir fragen:] Wohlan, soll diese

besondere Art von Befähigung mit dem Produkt in Verbindung stehen oder nicht?

Wenn [ihr meint, dass] sie in Verbindung stehe, so ist [damit von euch unsere Theorie

von der all/eitigen] Realität der Produkte [angenommen], weil es keine Verbindung mit

unrealem giebt; wenn [ihr dagegen meint, dass jene besondere Art von Befähigung mit

dem Produkt] nicht in Verbindung stehe, so bleibt eben derselbe [Vorwurf,] dass [für

euch] keine gesetzm aasige Vertheilung gelten knnn, in Kraft, und deshalb ist [von dem

Verfasser] mit Hecht gesagt: „Weil [nur] dasjenige,welches dazu befähigt ist, hervor-

bringt was möglich ist.“

Auch aus folgendem Grunde, sagt [der Verfasser], ist das Produkt [allzeit] real:

„Und weil [das Produkt] eins ist mit der Ursache;“ d. h. weil das Produkt
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aus der Ursache besteht. Denn das Produkt ist nicht« von der Ursache verschiedene*.

Da nun die Ursache real ist, wie kann das von derselben nicht verschiedene Produkt

unreal sein? Die Identität des Produkts mit der Ursache zu erhärten, haben wir die

[folgenden vier] Beweise:

1) a) Das Kleid ist nicht von den Fäden verschieden;

b) Weil [das Kleid] ein [besonderer] Zustand derselben ist.

c) Was hier [auf Erden] von etwas verschieden ist, das ist kein [besonderer]

Zustand desselben; wie z. B. die Kuh [kein Zustand] des Pferdes [ist].

d) Das Kleid aber ist ein Zustand der Fäden;

e) Deshalb ist es kein anderer Gegenstand.

2) ab) Da Fädeu und Kleid in dem Verhältnis« von materieller Ursache und materiellem

Produkt stehen, sind sie keine verschiedenen Dinge.

c) Wenn zwei Dinge von einauder verschieden sind, so besteht zwischen ihnen

nicht das Verhältniss von materieller Ursache und materiellem Produkt;

wie z. B. [nicht] zwischen Topf und Kleid.

d) Das Verhältnis» von materieller Ursache und materiellem Produkt besteht

aber zwischen Fäden und Kleid;

e) Deshalb sind es nicht zwei verschiedene Dinge.

3) a) Auch aus folgendem Grunde sind Fäden und Kleid nicht zwei verschiedene

Dinge;

b) Weil weder Zusammenkommen noch Getrenntheit (apräpti) [zwischen ihnen

hergestellt] werden kann.

c) Denn wo es sich um verschiedene Gegenstände handelt, ist bekanntlich das

Zusammenkommen [möglich], wie im Falle der SchQs*el und der [in dieselbe

gelegten] Früchte des Judendorns; oder es besteht Getrenntheit, wie im

Falle des Himalaja und des Vindhya-Gebirges.

d) In unserem Falle aber ist weder Zusammenkommen noch Getrenntheit [denkbar];

e) Deshalb sind [Fäden und Kleid] nicht zwei verschiedene Dinge.

4) a) Auch aus folgendem Grunde ibt das Kleid nicht von den Fäden verschieden;

b) Weil man [an dem Kleide] nicht die Wirkung eines anderen Gewichts [d. h.

das Auf- oder Niedersteigen der Wage] beobachtet, [als au den Fäden].

c) Wenn hier [auf Erden] ein Ding von einem andern verschieden ist, so wird

an dem ersten die Wirkung eines anderen Gewichts beobachtet, als an dem

zweiten; wie z. B. der durch das Gewicht eines goldenen Haarschmucks

(svastika) von zwei Pula bewirkte Grad des Niedersinkens [der Wage] ein

höherer ist als der durch das Gewicht eines goldenen Haarschmucks von

einem Pala bewirkte Grad des Niedersinkens.

d) In dieser Art wird über keine von der Wirkung des Gewichts der Fällen

verschiedene Wirkung des Gewichts des Kleides beobachtet;

e) Deshalb ist das Kleid nicht von den Fäden verschieden.
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Dies sind die tou negativer Betrachtung aus beizubringenden (avita) Beweise

für die Identität. Da wir nun in dieser Weise die Identität festgestellt haben, ist also

das Kleid nichts anderes als die zu dieser oder jener bestimmten Form nioditicirten

Fäden. [Mithin steht als Resultat fest, dass] das Kleid kein von den Faden verschiedenes

Ding ist. [«Vier Dinge aber»— wendet der Naiyäyika hier ein— «lehren doch, dass

die Ursache und das Produkt verschieden sind, nämlich die] über das Wesen des in

Rede stehenden

1

) [Produktes herrschenden Vorstellungen, d. h.] die Vorstellung von

seiner Hervorbringung (kriya-buddhi) und die von seiner Vernichtung (nirodha-buddh

i

)

,

(ferner] die Verschiedenheit des Sprachgebrauchs (vifapudcra-bfitda), [dein zufolge man

anstatt «Fäden* nicht «Kleid» sagen darf, und umgekehrt], und [schliesslich] die Ver-

schiedenheit des praktischen Zwecks*) (arthakriya-hheda) [d. h. die Thatsache, dass

man die Fäden nicht ebenso wie das Kleid gebrauchen kann.» Darauf erwidern wir:

Diese vier Dinge] können nicht eine absolute Verschiedenheit erweisen, da dieselben

nicht [unserer Lehre] widersprechen, dass diese und jene besonderen Formen an ein-

unddeuiselhen [d. h. sowohl Ursache wie Produkt seienden Gegenstände] in die Erscheinung

und aus der Erscheinung treten. Denn wie die Oliedmaassen der Schildkröte aus der

Erscheinung treten, wenn sie in den Leib der Schildkröte hineingehen, und in die

Erscheinung treten, wenn sie herau*komnien — nicht aber entstehen aus der Schildkröte

ihre Gliedmaassen noch gehen sie zu Grunde —
,
geradeso steht es mit dem Topf, dem

Diadem und [allen] den anderen besonderen Formen des einen Thons oder Goldes:

wrenn sie herauskoimnen, d. h. in die Erscheinung treten, so sagt man ‘sie entstehen’;*)

wenn sie hineingehen, d. h. aus der Erscheinung treten, so sagt man ‘sie gehen zu

Grunde’; [in der That] aber giebt es weder eine Entstehung unrealer noch eine Ver-

nichtung realer Dinge, wie der erhabene Krshga-Dvaipäyana sagt:

Realität wird weder dem nicbtHeienden zu Theil, noch NichtrealitiU

dem seienden (Bhagavadgttä 2. 16).

Gleichwie die Schildkröte nicht von ihren «ich zusammenziehenden und ausdehnenden

Gliedmaassen verschieden ist, so sind auch Topf, Diadem o. s. w. nicht von Thon,

Gold u. s. w. verschieden. Wenn sich dies nun so verhält, so ist der Ausdruck Mas
Kleid ist in den Faden

1

geradeso zutreffend wie ‘die Tilaka-Baume sind in diesem 4
)

Walde. Und auch die Verschiedenheit des praktischen Zwecks bringt keine [essentielle]

1) gta« prolrräNla-rMftayu, PambD »välmam ist grammatisch mit allen vier folgenden

Begriffen zu verbinden.

2) kriytUvyarasthä ist mit der Ben. Ed. und dein MS. zu tilgen; der Ausdruck dient zur

Ergänzung von arthakriyäbheUa und hat wahrscheinlich als Tippani am Rande einer Handschrift

gestanden oder ist aus der Stelle weiter unten (S. 61, Z. 7 der Calc. Ed.) hier hereingekomuien.

3) Hinter neyanfe ist der folgende (in der Calc. Ed. offenbar wegen des gleichlautenden

Schlusses ausgefallene) Satz mit der Ben. Ed. und dem MS. einzufugen: niiifamanäit tirobhavanto

vinacyanti ’ty ucyante.

4) D. h. aus Tilaka-Bäumen bestehenden.
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Verschiedenheit [von Ursache und Produkt] mit sich, da ja bekanntlich ein und das-

selbe verschiedene praktische Zwecke erfüllt, wie z. B. ein und dasselbe Feuer verbrennt,

leuchtet und kocht. Und ebenso ist die verschiedene Art praktischer Verwendbarkeit 1

)

kein Grund für die Verschiedenheit der Dinge, da man an diesen nur insofern eine

verschiedene Art praktischer Verwendbarkeit beobachtet, als dieselben entweder in

der Gesamnitheit oder einzeln vorhanden sind. Gleichwie [nämlich] die [auf Reisen

gemieteten] Führer (vishti) einzeln [nur] den praktischen Zweck erfüllen, den Weg
zu zeigen, nicht aber [auch] das Tragen der Sänfte [besorgen, während] sie dagegen in

der Vereinigung die Sänfte tragen, ebenso werden die Fäden, obschon sie einzeln keine

Verhüllung bewirken, in der Vereinigung, d. h. nachdem ihr Kleidzustand in die

Erscheinung getreten, [den Körper] verhüllen.

«Ganz schön!» [wendet der Naiyäyika aufs neue ein] «Ist das In-die-Erscheinung-

treten des Kleides, bevor die Ursache in Thätigkeit kommt, real oder unreal? Wenn
es unreal sein soll, so wären wir [damit] bei der [von uns constatirten] Hervorbringung

des [bis dahin] unrealen angelangt; wenn es aber real sein soll, wozu dann überhaupt

die Thätigkeit der Ursache? Deuu, wenn das Produkt schon vorhanden ist, so sehen

wir keinen Gruud ein, warum die Ursache in Thätigkeit treten sollte. Und wenn wir

für das In-die-Erscheinung-treten [wieder] ein anderes In-die-Erscheinung-treten an-

zunehmen hätten, so bekämen wir einen regressns in inünitum. Darum ist es ein

leeres Wort, [wenn ihr sagt:] ‘die Fäden werden dazu gebracht, dass ihr Kleidzustand

in die Erscheinung tritt’.» [Auf diesen Einwand entgegnen wir:] Dann [können wir]

aber auch in Bezug auf [eure Naiyäyika-Meinun g], dass ein [bis dahin] nicht vor-

handenes entstehe, [fragen]: Was ist diese Entstehung eine» [bis dahin] nicht vor-

handenen? ist sie real oder unreal? Wenn sie real sein soll, wozu dann überhaupt die

Ursachen? Wenn sie unreal seiu soll, so hätten wir für diese [Entstehung] wieder eine

andere Entstehung [anzunehmen] und [bekämen] so einen regressus in infinitum. Wenn
[ihr Naiyäyikas] dagegen [sagt,] die Entstehung sei kein von dem Kleide verschiedenes

Ding, sondern sie sei eben das Kleid, [so antworten wir darauf:] Darm müsste aber

doch, so oft ‘Kleid’ gesagt wird, damit gleichzeitig gesagt sein ‘es entsteht’; und des-

halb dürfte mau, wenn man ‘Kleid* sagt, nicht hinzufügen ‘es entsteht*; denn das wäre

ja [eurer Erklärung zufolge] eine Tautologie. Ferner würde, [wenn das Wort ‘Kleid’

den Begriff des Entstehens in sich schlösse,] nicht gesagt werden können 'es geht zu

Grunde’, weil Entstehen und Zugrundegehen gleichzeitig an eiuuuddemselben nicht sein

können. Deshalb kann diese [von euch angenommene] Entstehung des Kleides, sei

es, [dass ihr sie als] Inhärenz in der Ursache desselben (sva) oder als Inhärenz in der

Existenz desselben [auffasst], in beiden Fällen nicht entstehen.*); vielmehr werden

1) artkakriyä-vyarastha ist ein Unterbegriff von arthakriyä-bheda.

2) Denn die Inhärenz gilt den Naij&yika* als ewig, nicht dem Entstehen und Vergehen

unterworfen.
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«um Zwecke dieser [Entstehung] die Ursachen in Thätigkeit gesetzt [im Beispiel: von

dem Weber]

1

). Demnach ist [unsere Meinung] berechtigt, dass eine Ursache erfor-

derlich ist, auf dass das einzig und allein reale [d. h. niemals unreale Produkt, sei dieses

nun ein] Kleid oder etwas anderes, in die Erscheinung trete. Auch [dürft ihr] nicht

[sagen, die Entstehung] sei die Verbindung der Ursachen mit der Karbe des Kleides;

denn die Farbe desselben ist keine Thätigkeit, und die Ursachen*) stehen [immer,

wenn sie ein Produkt hervorbringen,] in Verbindung mit Thätigkeit; sonst würden sie

eben keine Ursachen sein. Aus [allen] diesen Gründen ist das Produkt [stets] real,

was [jetzt wohl] zur Genüge bewiesen ist

Nachdem [der Verfasser] hiermit die für den Beweis der ünimterie dienliche

[Lehre von der steten] Uealitüt der Produkte begründet hat, lehrt er zunächst, um
diese Urmaterie in der Eigenschaft darzustellen, in welcher sie zu beweisen ist, etwas

für die discriminntive Erkenntnis* förderliches, nämlich in welcher Weise das entfaltete

und das unentfultete gleichartig und in welcher es verschiedengeartet ist:

10. Veranlasst, nicht-ewig, nicht-allgegenwärtig, beweglich, in der Vielheit

existirend, auf etwas bernhend, ein Merkmal zur Erschliessung, in Verbindung

tretend, von einem andern abhängig ist das entfaltete; das Gegentheil ist das

anentfaltete.

'Das entfaltete ist veranlasst’, d. h. da Veranlassung Ursache bedeutet, eine

solche besitzend. Und was [in jedem einzelnen Fall] die Ursache des [entfalteten] ist,

wird [der Verfasser] weiter unten [in Kärikä 22] darlegen. 'Nicht-ewig’ bedeutet

vergänglich, d. h. so viel als: aus der Erscheinung tretend. ‘Nicht-allgegenwärtig’,

d. h. es ist nicht in jedem der Veränderung unterliegenden [Objekt] gegenwärtig, [wie

es die Urmaterie ist]; denn das Produkt ist von seiner Ursache durchdrungen, [aber]

nicht die Ursache von ihrem Produkt. Da mm das UrtheiLorgan und die folgenden

[materiellen Objekte] nicht die Urmaterie erfüllen*), [sondern von dieser erfüllt werden,]

sind dieselben nicht-allgegenwärtig. ‘Beweglich’ bedeutet: seine Stelle wechselnd.

Denn also verhält es sich: das U rtheilsorgan und die andern [ Bestandtheile des innem
Körpers] verlassen einen angenommenen [groben] Körper nach dem andern und nehmen

einen neueu Körper an. Während diese in solcher Weise ihre Stelle wechseln, ist

die Bewegung der [groben] Körper und [überhaupt der Elemente,] Erde u. s. w., [in

1) Dieser Satz bezieht »ich auf die obigen Worte des Opponenten: .Denn, wenn das

Produkt schon vorhanden i»t, so sehen wir keinen Grund ein, warum die Ursache in Thätigkeit

treten sollte
4

.

2) L. A*4rrt«d«dw mit der Ben. Ed.

3) L. anstatt der grammatischen Unform vtvinhanti mit der Ben. Ed. cefinhati. Hier hat

die Wurzel nah deutlich die iin Dhätup. angegebene Bedeutung rytij/ti.

Abh.d.I.Cl.d.k. Ak.d. Wiw.XIX.Bd.III Abtb. (74) 7
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der ganzen Welt] bekannt. ‘In der Vielheit existirend* [ist gesagt] wegen der

Verschiedenheit der den einzelnen Seelen zugehörigen Urtheilsorgane u. «. w.; auch

Erde und die übrigen (Elemente] existiren in der Vielheit wegen der Verschiedenheit

von Körpern, Töpfen u. s. w. ‘Auf etwas beruhend*, d. h. die Produkte vom

Urtheilsorgan an beruhen auf ihrer Ursache; denn obschon [Ursache und Produkt im

höheren Sinne] identisch sind, so [kann man doch] wenn man den gewissen [vorhan-

denen] Unterschied zum Ausdruck bringen will, [von dem] Verhältnis« der Grundlage

und des auf ihr beruhenden [reden], wie man z. B. sagt ‘die Tilakabaume in diesem

Walde’, [obgleich der Wald aus den Tilakabaumen besteht]. ‘Ein Merkmal zur

Erschliessung*, nämlich der Urmaterie. In welcher Weise nun diese Dinge, d. h.

das Urtheilsorgan u. s. w., ein Merkmal zur Erschliessung der Urmaterie sind, das

wird [der Verfasser] weiter unten [in Kärikü 16] darlegen. Die Urmaterie dagegen

ist kein Mittel zur Erschliessung ihrer selbst, wenn sie auch ein solches zur Erschliessung

der Seele ist; das ist gemeint. ‘In Verbindung tretend’ (sävayava) l
f [ist folgender-

maßen zu verstehen:] avayava steht im Sinne von avayavana und bedeutet so viel als

gegenseitige Vermengung, Vermischung, Vereinigung; [und] ‘Vereinigung’ heisst das

Zusammenkommen, dein eine Getrenntheit vorangeht. Was mit dieser [Eigenschaft

behaftet] bestellt, heisst ‘in Verbindung tretend*. Denn so verhält es sich: Knie und

dergl, verbinden sieb mit einander, ebenso auch [alle] übrigen Dinge. Die Urmaterie

aber tritt nicht in Verbindung mit dem Urtheilsorgan und den folgenden [Principien],

weil diese aus jener bestehen ; auch gehen Sattva, Rajas und Tamas keine gegenseitige

Verbindung ein, weil sie nicht [zu irgend einer Zeit von einander] getrennt sind. ‘Von

einem andern abhäugig’ sind das Urtheilsorgan und die folgenden [Principien;

denn] wenn von dem Urtheilsorgan sein Produkt, das Subjektivirungsorgan, hervor-

gebracht werden soll, so ist dazu eine Stärkung (äpürana) von Seiten der Urmaterie

erforderlich; sonst würde [das Urtheilsorgan,] das [selbst] nur schwach ist, nicht im

Stande sein das Subjektivirungsorgan hervorzubringen *); das ist [unsere] Ansicht*).

Ebenso steht es auch, wenn von dem Subjektivirungsorgan oder einem der folgenden

[Principien] sein Produkt hervorgebraeht wird 4
). In dieser Weise 6

) erfordert ein jedes

bei [der Erzeugung] seines Produkts eine Stärkung von Seiten der Urmaterie. Darum

1) stiraynrn bedeutet in der That wie überall so auch in andrer Kfirikü 'aus Theilen be-

stehend’ ; da» Wort, hier von der Wurzel y«, ytiaf« anstatt von yu, yuyoti abzuleiten ist V&caspa-

tim^ra offenbar deshalb bestimmt, weil auch die Urmaterie, auf die da« Gegentheil von allen

diesen Definitionen p&««en soll, au» Thcilen. d. h. au« Sattva, Kaja« und Tama«, besteht. Man
vergleiche, wie Vijnänubhikshu zu S. Sütra I. 12-1 «ich bei der Erklärung de# Ausdruck« antka

behilft.

2} cf. Aniruddha zum S. Sütra I. 132.

8) L. tthitih statt vyaratthtiih mit der Ben. Ed. und dem MS.

4) Ergänze grammatisch .* prakfty-dpüranam ttpekshyale.

5) Setze den lnterpunktion«stricb vor iti.
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ist das entfaltete, wenn es nach bei der Hervorbringung seiner Produkte [materielle]

Ursache ist, bei dieser Gelegenheit doch 'von einem andern abhängig*, weil es ein

anderes [mitwirkendes, nämlich] die Urmaterie, erfordert. 'Das unentfultete ist

das Gegentheil’, nämlich: von dem entfalteten: d. h. nicht-veranlagt, ewig, allgegen-

wärtig, unbeweglich — [denn], wenn auch dem uuentfalteten insofern eine Bewegung

zukommt, als es der Umwandelung unterliegt, so wechselt es doch nicht seine Stelle—

,

eines, auf nichts beruhend, kein Merkmal zur Erschliessung, nicht in Verbindung

tretend, selbstständig ist das unentfaltete.

In diesem Abschnitt wurde beschrieben, in welcher Weise das entfaltete und das

unentfaltete verschiedengeartet sind; jetzt lehrt [der Verfasser,] in welcher Weise beide

gleichartig sind nnd wie sie sich von der Seele unterscheiden:

11. Aua den drei G'on.stituenten bestehend, uimnterschleden, Objekt, gemein-

schaftlich, nngeistig, von fruchtbarer Art ist das entfaltete: ebenso die Urmaterie;

das Gegentheil davon nnd [in mancher Hinsicht] ebenso ist die Seele.

‘Aus den drei Constituenteu bestehend* [ist folgendermaßen zu verstellen:]

dasjenige, dem die drei [charakteristischsten] Eigenschaften

1

) [der Constituenien, nämlich]

Freude, Schmerz und Besinnungslosigkeit angehören, heisst ‘aus den drei Constituenten

bestehend*. Damit ist die Meinung anderer [d. h. der JJuiyäyikas], das« nämlich Freude

und dergl. Eigenschaften des Selbstes seien, zuriiekgewiesen. ‘Ununterschieden’; d. Ii.

gleichwie die Urmaterie nicht von sich selbst geschieden werden kann, so können auch

das ‘grosse’ und die folgenden [Entwicklungsstufen] nicht von ihr geschieden werden,

weil dieselben aus ihr bestehen. Oder es bedeutet ‘Ununtenschiedenheit* das Wirken

in der Gemeinschaft. Denn nichts ist allein [für sich] zur [Hervorbringuug] seines

Produkts befähigt, sondern [nur] in der Gemeinschaft [mit etwas anderem }*); aus einem

allein kann nichts auf irgend eine Weise entstehen. Gegen diejenigen aber, welche

sagen: ,Es giebt nur eine Vorstellung in der Form von Freude, Betrübnis*, Ver-

wirrung, Tönen u. s. w., aber kein davon verschiedenes [Objekt] mit solchen Attri-

buten" [d. b. gegen die buddhistische Sekte der Yogäcäras oder Vijnänavädins] wendet

sich [der Verfasser] mit dem Worte ‘Objekt*. Objekt bedeutet dasjenige, was erfaßt

wird, d. h. ausserhalb der Vorstellung. Deshalb [heisst dieses auch]‘gemeinschaft-

lich’ oder gemeinsam zugehörig, womit gesagt sein soll, dass es — wie Töpfe und dergl. —
von [allen den] vielen Seelen erfasst wird. Wenn aber [die Objekte nur] Formen der

Vorstellung wären, so würden dieselben, da die Vorstellungen in der Gestalt der Aifek-

tionen [auf ein Individuum] beschränkt sind, ebenfalls [in dieser Weise] beschränkt sein.

1) Kür Väcajpatimiyra tlieesen die leiden Bedeutungen von gurta hier in einander; vgl, seine

Einleitung zur folgenden K.’trik.i

.

2) Ultra sä terhäm ktirmithithn madhgt, Pandit-
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[d. h. ein Topf z. B. könnte nur von einer, aber nicht von mehreren Personen wahr-

genommen werden,] gleichwie die [in dem einen entstandene] Vorstellung von einem

andern nicht wahrgenommen wird, weil das Innenorgan des andern unsichtbar ist. Das

ist gemeint. Und so [d. h. auf Grund unserer Theorie] wird es begreiflich, dass viele

[Männer] sich an ein einziges kokettes Augenspiel einer Tänzerin erinnern, während

dies andernfalls [d. h. auf dem Standpunkt der Yijnänavädins] nicht möglich wäre.

Das ist der Sinn. ‘Ungeistig’; das bedeutet: alle [materiellen Dinge] von der Ur-

materie und dem Urtheilsorgan an sind ungeistig, und nicht etwa ist das Urtheils-

organ von geistigem Wesen, wie die Buddhisten meinen. 'Von fruchtbarer Art*;

d. h. dasjenige, welchem die als Fruchtbarkeit sich darstellende Art und Weise

eigen ist, heisst ‘von fruchtbarer Art*. An das zu erwartende (vaktanjc) prasuvu-

dharma [ist Suff. in angefügt] im Sinne von °mant
,
um die ewige Verbindung mit

der Eigenschaft der Fruchtbarkeit zum Ausdruck zu bringen 1

); [ein prasa va-dharmin

also] kann niemals getrennt werden von [der Eigenthümlichkeit] sich entweder

in etwas gleichartiges oder in etwas verschiedenartiges umzuwandeln*). Das ist der

Sinn, [Alles dieses] von dem entfalteten geltende dehnt [der Verfasser nun] auf das

unentfaltete aus mit den Worten: .Ebenso die Urmaterie*. D. h. wie das entfaltete

[in den genannten Hinsichten] ist, ebenso ist die Urmaterie. Wie nun die Seele von

diesen beiden [d. h. von der Urmaterie sowohl als von ihren Entfaltungen] verschieden

geartet ist, lehrt [der Verfasser mit den Worten]: .Das Gcgenthcil davon ist die

Seele“. «Ganz Schön!» [kann hierauf eingewendet werden] «Es hat [aber doch auch]

die Seele Gemeinsamkeiten mit der Urmaterie, insofern sie nicht-voran lasst, ewigu.s. w. J
)

ist, und [ebenso eine Gemeinsamkeit mit den Entfaltungen, insofern sie in der Vielheit

existirt; wie kann also gesagt werden, dass die Seele das Gegentheil von jenen sei?»

Darauf erwidert [der Verfasser]: .Und [in mancher Hinsicht] ebenso*. Das Wort

‘und* steht im Sinne von ‘doch auch’. Obschon [die Seele] die Gemeinsamkeiten [mit

der Materie] besitzt, dass sie nicht-veranlasst u. s. w. ist, so ist sie doch insofern das

Gegentheil 4
), als sie nicht aus den drei Constituenten besteht, noch auch [die anderen

Eigenthümlichkeiten besitzt, welche in unserer Kärikä von der Materie ausgesagt -ind].

Das ist der Sinn.

« [Soeben] ist [die Materie] ‘aus den drei Constituenten bestehend’ genannt. Welches sind

nun diese drei Constituenten, und wie sind sie zudefiniren?» Daraufantwortet der Verfasser)

:

1) Diese Kraft besitzen die Suffixe °i«, °mant, °rrwf; wenn es »ich nicht um eine bestän-
dige Verbindung handelte, würde prasava-dharma gebraucht sein.

2) Eineu stfrMjM-jwrmdiMrt erleiden z. B. die Faden, wenn aus ihnen ein Gewebe gemacht

wird, einen virüpn-pitrinäma, wenn sie im Wasser verfaulen.

3) l>. h. insofern von ihr alles dasjenige gilt, wo* xutu Schluss des Commentar* zu Kärikä

10 von der Urmaterie ausgesagt ist.

4) Es ist natürlich 0 taiparüyam zu verbessern.
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13. Oie Constituenten haben das Wesen von Freude, Leiden und Bestür-

zung, bezwecken Erleuchtung, Thütigkeit und Hemmung und haben die Funk-

tion sich gegenseitig zu unterdrücken, zu stützen, hervorzubringen und mit

einander zu paaren.

[Die Constituenten heissen] gtma, [was] bedeutet '/.uni Zwecke eines andern [nämlich

der Seele] da seiend’ 1
). In [Kärikä 13] „Sattva gilt als leicht und erleuchtend, [u. s. w.)‘

werden Sattva und die [beiden] andern [Constituenten] der Reihe nach beschrieben

werden. Diese [in unserer Kärikä gegebene Definition] mit Freude u. s. w. ist in

Anbetracht der folgenden [Kärikä] oder [einfach] aus systematischen Gründen Zahl

für Zahl zu verstehen [d. h. in der Weis«, dass die erste Eigenschaft der ersten Consti-

tuente, die zweite der zweiten, die dritte der dritten angehört]. Damit ist folgendes

gemeint. ‘Freude’ ist Glück, [und] das Wesen der Freude hat die Constituante Sattva;

‘Leiden’ ist Schmerz, [und] das Wesen des Leidens hat die Constituante Rajas; ‘Be-

stürzung’ ist Verwirrung, [und] das Wesen der Bestürzung hat die Constituante Tamas.

Gegen diejenigen aber, welche meinen, dass die Freude sich nicht von der Nichtexistenz

des Schmerzes unterscheide und dass auch der Schmerz ebenso nichts anderes sei als

die Nichtexistenz der Freude, ist der Ausdruck ‘Wesen’ [gerichtet], Freude u. s. w.

sind nicht Negationen je der anderen Begriffe, sondern positive Dinge, weil das Wort

Wesen etwas positives bezeichnet. Von denjenigen Dingen [also], deren Wesen — d. h.

positive Natur— die Freude ist, heisst es: sie haben das Wesen von Freude. Ebenso ist

auch das übrige zu erklären. Dass nun diese [Gefühle] ihrer Natur nach positiv sind,

ergiebt sich ans der [persönlichen] Empfindung. Wenn aber [Freude nnd Schmerz]

ihrem Wesen nach [nur] Negationen von einander wären, so würden wir einen circnlns

vitiosus (paraspartirraya

)

bekommen, und, da sich nicht einmal eines feststellen Hesse,

beides nicht feststellen können. Das ist gemeint.

Nachdem [der Verfasser] das Wesen dieser [Constituenten] beschrieben hat, nennt

er ihren Zweck: .Sie bezwecken Erleuchtung, Thütigkeit und Hemmung“.
Auch hier [denke man:] Zahl für Zahl. Da das Rajas [seiner Natur nach] zur Wirk-

samkeit anregt, so würde es das leichte Sattva beständig zur Wirksamkeit anregen

[d. h. dazu, sich iu Freude, Erkenntnis» u. s. w. zu üussern], wenn es nicht durch

das schwere Tamas gehemmt würde; weil es aber vom Tamas gehemmt ist, regt es nur

zuweilen [das Sattva] zur Wirksamkeit an. In dieser Weise dient das Tamas zur

Hemmung.
Nachdem [der Verfasser] den Zweck [der Constituenten] beschrieben, nennt er

ihr (ieschäft: .Sie haben die Funktion sich gegenseitig zu unterdrücken,

zu stützen, hervorzubringen und zu paaren“. ‘Funktion’ bedeutet Geschäft.

Dieses [Wort ‘Funktion’] ist mit jedem einzelnen [der vier Begriffe] zu verbinden.

1) Bei der Krklärung des Wortes f/wrer gebt also Y&caspatitnivra nicht von der Bedeutung

“Strähne des Strickes*, sondern von der Bedeutung “Hilfsmittel* aus.
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‘Sie haben die Funktion sich gegenseitig zu unterdrücken*; d. h. von einer dieser [Con-

stituenten], die zu einem bestimmten Zwecke anwächst. werden die übrigen unterdrückt.

Denn also verhält es sich: wenn das Sattva [die beiden andern Constituenten] Kajas

und Tamas unterdrückt, so wird es seiner eigenen, d. h. der Friedensfunktion theil-

haft: ebenso das Kaja* seiner Schreckensfunktion, wenn es das Sattva und Tamas unter-

drückt; ebenso das Tamas seiner Verwirrungsfunktion, wenn es das Sattra und Kajas

unterdrückt. ‘Sie haben die Funktion sich gegenseitig zu stützen*; d. h. wenn auch

die Bedeutung [des Wortes] Stütze (ä^raya) nicht im Sinne des Verhältnisses von

Behälter und Enthaltenem zu denken ist, so [kann] doch dasjenige, mit Rücksicht

worauf die Wirksamkeit von etwas vor sich geht, [als] Stütze diese» letzteren gelten.

Denn also verhält es sich: das Sattra ergänzt das Kajas und Tamas [gewissermaa&^n]

mit seiner Erleuchtung, indem es *ich [in dem eben angedeuteten Sinne] auf [deren

Funktionen,] Tbätigkeit und Hemmung, ‘stützt*; das Rajas [ergänzt] die beiden andern

mit seiner Thätigkeit, indem es sich auf Erleuchtung und Hemmung stützt; das Tamas

[ergänzt] die beiden auderen mit seiner Hemmung, indem es sich auf Erleuchtung

und Thätigkeit stützt. ‘Sie haben die Funktion sich gegenseitig bervorzubringen ; d. b.

eine [Constituente] bringt die andere hervor. Ilerrorbringung nun bedeutet Verän-

derung, und diese ist im Falle der Constituenten so, dass die Art gleich bleibt 1
).

Darum ist [eine auf diese Weise entstandene Constituante] nicht verursacht [im eigent-

lichen Sinne des Worts], weil kein anderes Princip als [materielle] Ursache vorhanden

ist; noch auch ist [eine Constituente, die «ich in eine andere verwandelt,] vergänglich

weil sie nicht iu ein anderes Princip aufgeht. ‘Sie haben die Funktion sich mit

einander zu paaren*; das heisst so viel als: sie befinden sich bei einander, sie sind unzer-

trennlich mit einander verbunden. — Das Wort ‘und* (ca) ist [hier einfach] anreihend

[und steht nicht etwa im Sinne von ‘aber’ oder ‘nur’]. — Für das [zuletzt angeführte]

haben wir eine Belegstelle:

.Alle (drei] paaren »ich mit einander; alle [drei] find überall

gegenwärtig. Da* Sattva paart aich mit dem Raja«, das Kaja« paart

»ich mit dem Sattva; ebenso paaren »ich diese beiden, Sattra und Raja*,

mit dem Tamas und das Tamas paart »ich mit beiden. Sattra und

Raja«; »o hei«*t es. An diesen [dreien] wird kein Anfang, keine Ver-

bindung oder Trennung walirgenomaien.*

«[In Kärikä 12] wurde gelehrt: »Sie bezwecken Erleuchtung, Thätigkeit und

Hemmung*. Welches sind nun die.se so gearteten Dinge, uud warum [sind sie so] ?

*

Darauf antwortet [der Verfasser]:

1) D. h. au« einer Constituente wird immer nur eine Constituente und nichts anderes. Wenn
z. U. ein Mann zornig wird, *o verändert »ich da* Sattva in seinem Innenorgan zu Raja».
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13. Saltva gilt, nlg leicht und erleuchtend, Kajas als anregend und beweglich,

Tamas nur als schwer und hindernd; und sie wirken zu einem (bestimmten]

Zwecke, wie die Lampe.

Sattra gilt den Sämkhvalehrern als leicht und erleuchtend. Daiiei ist die

Qualität Leichtheit, die der Schwere entgegenwirkt, die Ursache für das Entstehen der

Produkte. Dieselbe Leichtheit, in Folge deren das Fener aufwärts flackert, ist die

Ursache für die wagerechte Bewegung mancher Dinge, wie z. B. des Winde*. Ebenso

ist die Leichtheit die Ursache dafür, dass die Organe für ihre Funktionen befähigt sind;

denn wenn sie schwer wären, so würden sie träge [und unfähig, mowdu] sein. Ans

diesem Grunde [nämlich weil die inneren Organe und die Sinnesorgane erleuchten,

d. h. die Erkenntnis* hervorrufen,] ist das Sattra al* erleuchtend bezeichnet. Sattra

und Tainas. welche beide nicht von selbst thätig und deshalb nicht zur Ausübung ihrer

eignen Geschäfte fällig sind, werden vom Kajas angeregt, d. h. von ihrer Unfähigkeit

befreit und anget.riebcn mit Bezug uuf ihre Geschäfte Wirksamkeit, d. h. Thätigkeit,

auszuüben. Dies ist mit den Worten .Kajas [gilt] als anregend* gemeint. «Warum
[ist das so]?» Darauf wird das Wort ‘beweglich’ erwidert. Mit demselben ist gezeigt,

dass Rajas Thätigkeit bezweckt. Obwohl nun aber das Rajas seiner Beweglichkeit

wegen allerwärts alle drei Constituenten [also auch sich selbst] in Bewegung setzt,

wirkt

1

) es [doch] nur hier und da wegen [des Einflusses] des schweren und hindernden

Tamas, welches dessen Thätigkeit bald hier bald dort*) hemmt. Deshalb wird das

Tamas, weil es [das Rajas] von diesem und jenem abhält, als hemmend bezeichnet

mit den Worten: .Tamns [gilt] nur als schwer und hindernd*. Das Wort ‘nur’

(eva) steht nicht um richtigen Platze und ist mit jedem einzelnen [der drei Subjekte]

zu verbinden: Nur Sattva...., nur Rajas...., nur Tamas

«Nun sollte man aber doch annehmen, dass die Constituenten, die ihrer Natur

nach mit einander im Streit liegen, durch einander zu Grunde geben — wie [die beiden

Dämonenbrüder] Sunda und Upasnnda [sich gegenseitig tödteten] — und zwar noch che

dieselben ein einziges Werk zu Stande gebracht.» Auf diesen [Einwand] antwortet [der

Verfasser]: .Und sie wirken zu einem [bestimmten] Zweck, wie die Lampe.*

Die Erfahrung lehrt folgendes: gleichwie Docht und Oel [jedes für sieb] dem Feuer

widerstreiten*), aber, wenn sie beide zusammen sind und mit Feuer [in Berührung

gebracht werden,] ihr Geschäft verrichten, d. h. die Farben zur Erkenntniss bringen,

wie ferner Wind, Galle und Schleim, die mit einander im Streit liegen [und die Krank-

heiten erregen, sobald einer dieser drei Humores ein Uebergewicht über die anderen

1) L. prarartaU (nicht pracartyale) mit der Ben. Ed.

2) L. latra-talrn mit der Ben. Ed. und dem MS.

3) Man bedenke, dass das vegetabilische Oel «ich schwer entzündet und dass man durch

Anfgieasen solchen Oeles ein kleines Feuer erstickt, ebenso wie durch Aufkäufen von Baumwolle,

dem Material des Dochtes.
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gewinnt, jedoch in ungestörter Vereinigung] ihr Geschäft verrichten, d. h. den Körper

erhalten,— ebenso werden [auch] Sattva, Kajas und Tainas, obgleich sie eich gegen-

seitig widerstreiten, in einander greifen (amtvartsyanti) und ihr Geschäft besorgen.

‘Zu einem [bestimmten] Zweck’ bedeutet: für die Zwecke der Seele; wie [der Verfasser

in Kärika 31] sagen wird: ,Das Ziel der Seele allein ist die Ursache; von keinem

[sonst] wird ein Organ zur Wirksamkeit angetrieben. “ Hier lassen nun Freude, Schmers

und Verwirrung, die sich gegenseitig widerstreiten, schließen, dass die sie erregenden

Ursachen ihnen entsprechen, d. h. dass [jede einzelne für sich] das Wesen von Freude,

Schmerz und Verwirrung hat; und da dieselben in dem Verhältnis zu einander stehen,

dass sie sich unterdrücken und von einander unterdrückt werden, so erklärt sich daraus

die Verschiedenartigkeit [der hei mehreren Personen vou demselben Gegenstand her-

vorgerufeneu Empfindungen); wie z. B. eine einzige mit Schönheit, Jugend, Vornehm-

heit und Anstand ausgestattete Frau [ganz verschiedene Gefühle erregt:] dem Gatten

bereitet sie Freude; warum das? weil dem Gatten gegenüber ihre Freudenatur zur

Geltung kommt. Ebendieselbe Frau bereitet ihren Xebenfrauen Schmerz; warum da»?

weil diesen gegenüber ihre Scbmerznatur zur Geltung kommt. Desgleichen versetzt

ebendieselbe einen anderen Mann, der sie nicht gewinnt 1
), in Verwirrung [oder Ver-

zweiflung]; warum das? weil diesem gegenüber ihre Verwirrungsuatur zur Geltung

kommt. Durch dieses [eine Beispiel von der] Frau sind alle Dinge erklärt. Was in

denselben die Ursache der Freude ist, das ist das freudeartige Sattva; was die Ursache

des Schmerzes ist, das ist das schmerzartige Kajas; was die Ursache der Verwirrung

ist, das ist das verwirrungsartige Tamas. Freude, Licht und Leichtheit al>er können

unwiderleglich an einunddemselbcn Dinge gleichzeitig zur Geltung kommen, weil sie

zusammen gesehen werden (z. B. an der Feuerflamme, die den erfrorenen erwärmt,

also 1) Freude erzeugt, 2) leuchtet, 3) Leichtheit mauifestirt, weil sie nach oben zün-

gelt). Deshalb sind aus den sich nicht widerstreitenden*), in derselben*) Coustituente

ruhenden [Eigenschaften] Freude, Licht, Leichtheit nicht verschiedene bewirkende

Ursachen zu erschliesseu — wie [man solche zu erschliessen hat] aus den sich wider-

streitenden [Eigenschaften] Freude, Schmerz. Verwirrung. Ebenso [sind nicht verschiedene

bewirkende Ursachen zu folgern] ans Schmerz, Anregung, Thätigkeit oder aus Verwir-

rung, Schwere, Hinderung. Hiermit sind die drei Coustituenten festgestellt.

«Dies zugegeben, [dass jedes materielle Ding die Natur der drei Constituenten

hat; auch) mögen an den wahrnehmbaren Dingen, wie Erde n. s. w., die Ununter-

1) (iriHfiat aec. pari, neutr., ebenso wie das folgende tat yrati, wegen de» Neutrum» j>nru-

sfuhUaram.

2) L. rirodhibhir avirodfiibhir mit der Ben. Ed. und dem MS.

3) ekaika weil dies nicht nur mit Bezug auf Sattva, sondern auch auf Kajas und Tamas
gecagt wird.
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schieden heit und die übrigen [in Kärikä 11 aufgezählten Eigenschaften] durch die

Wahrnehmung sich festeteilen lassen. Woher aber [soll sich nachweisen lassen, dass]

Sattva und die übrigen [materiellen] Dinge, welche nicht in den Bereich der Wahr-

nehmung gelangen, Ununterschieden, Objekt, gemeinschaftlich, ungeistig und von frucht-

barer Art sind?» Darauf antwortet [der Verfasser]:

14. Die Ununterschiedenheit und die übrigen [Eigenschaften] folgen aus

der Drel-Constituenten-Natur [dieser Dinge] und aus der Abwesenheit |die»er

Natur] in deren (Jegenthell. Daraus, dass das Produkt seinem Wesen nach

die Eigenschaften der Ursache hat, folgt auch die Existenz des unentfalteten.

Avivekin ist s. v. a. avivekitva , ebenso wie in [P&Qioi's Sütra 1,4.22] «Der Dual

dient zur Bezeichnung des P.tares, der Singular zu der der Einheit* [mit rfin) dvitvc

%

und [mit eka] ekatva [gemeint ist]; sonst musst« ja, [da 2
-f- 1=3 ist, in jenem Sütra

nicht der Dual dvy-ekayor, sondern der Plural] dvy-ekeshu stehen. Woraus aber folgen

die Ununterschiedenheit und die übrigen [Eigenschaften]? Darauf antwortet

[der Verfasser]: «Aus der Drei-Constituenten-Natur [dieser Dinge]*. Was
auch immer das Wesen von Freude, Schmerz und Verwirrung hat, das ist mit Ununter-

schiedenheit und den Übrigen [in Kärikä 11 aufgezahlten Eigenschaften] verbunden,

wie z. B. diese [ganze] vor unseren Augen liegende entfaltete [Welt]. Dies ist der

Deutlichkeit halber [zunächst] in positiver Weise ausgedrückt; den Beweis von negativer

Seite giebt [der Verfasser] mit den Worten: „Aua der Abwesenheit [dieser Natur]

in deren Gegentheil*, d. h. aus der Abwesenheit der Drei -Constituenten- Natur

in der Seele, welche das Gegentheil von dem ununterschiedenen u. s. w. ist.

Oder [man kann die erste Zeile unsrer Kärikä auch anders erklären,] indem man
das entfaltete und unentfaltete [zusammen, d. h. nicht nur das un entfaltete, wie bei

der ersten Erklärung.] zum Gegenstände der Betrachtung macht; dann liegt gar kein

positiver Beweis vor, und mit dem Worte ‘aus der Drei-Constitucnten-Natur* ist lediglich

ein negativer

1

) Grund gemeint*)* «Ganz schön! Wenn die Existenz de« unentfalteten

[d. li. der Urmaterie] bewiesen wäre, so würden die Ununterschiedenheit. und die übrigen

[in Kärikä 11 genannten Eigenschaften] für dasselbe feststehen; die Existenz des un-

entfalteten aber ist bis jetzt noch nicht bewiesen; wie kann man also dessen Ununter-

schiedenheit u. s. w. feststellen?» Auf diesen [Einwandj antwortet [der Verfasser]:

1) L (riwjunt)i\d ity «irifei mit der Ben Ed.; da* MS. hat (U'ita eca hrtun traiyunyäd iti.

2) Siehe «len Schluss der Tik& auf S 70: „[Beide* zusammen,] das entfaltete und das un*

entfaltete, ist nicht verschieden von dem. was Ununterschiedenheit u. s. w. besitzt, weil [diese

Eigenschaften] nicht da vorhanden sind, wo es keine Drei*Con«titueuten-Natur (riebt; wie z. B.

[nicht] in der Seele". Demnach würde die erste Zeile der Kärikä dieser zweiten Erklärung zufolge

zu übersetzen sein: „Die Ununterschiedenheit und die übrigen [Eigenschaften des

unentfalteten wie des entfalteten] folgen aus der Drei-Constituenten-Natur
[dieser Dinge), d. b. aus «1er Abwesenheit [dieser Natur und jener Eigenschaften]
in dem Qegentheil des [unentfalteten und des entfalteten, d. h. in der Seele]".

Abh.d.I.Cl.d.k. Ak d. Wiss.XIX Bd.lll. Abth. 475) 8
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»Daraus. dass das Produkt seinem Wesen nach die Eigenschaften der

Ursache hat, folgt auch die Existenz des unentfalteten*. Damit ist folgendes

gemeint. Aus der Erfahrung woiss man ja, dass das Produkt seinem Wesen nach

die Eigenschaften der Ursache hat; wie [also] z. B. das Kleid seiner Natur nach die

Eigenschaften der Fäden besitzt, so müssen auch die Produkte, welche die Natur von

Freude, Schmerz und Verwirrung besitzen — d. h. da» ‘grosse’ und die folgenden [l’rin-

cipien] — das Wesen der in ihrer U rsache befindlichen [Eigenschaften] Freude, Schmerz

und Verwirrung haben. Damit ist als die Ursache dieser [Produkte] die mit den Eigen-

thOmlichkeiten der Freude, des Schmerzes und der Verwirrung behaftete unentfaltete

Urmaterie erwiesen.

«Ganz schön! Diejenigen [aber,] welche den Theorien Kapabliaksha's und Ak-

sbacurapa’s folgen, (d. h. die Vaiyeshika» und Nuiyäyikasj lehren, das- dag entfaltete

aus dem entfalteten entsteht. Denn die [von jenen angenoni menen] Atome sind entfal-

tete Dinge; von denselben werden zunächst die Aggregate von zwei Atomen und dann

nach der Reihe [alle] entfalteten Produkte, d. h. die Erde u. s. w., hervorgebracht.

An der Erde nun und den anderen [groben Elementen] entstehen Karbe und dergt.,

entsprechend den Qualitäten der Ursachen. Da also aus dem entfalteten das entfaltete

und dessen Qualitäten entstehen, bedarf es der Annahme eines unsichtbaren unentfal-

teten nicht». Auf diesen [Einwand] antwortet [der Verfasser]:

15. Weil die einzelnen Iiinge begrenzt sind, weil nie durchdrungen sind,

weil sie in Folge der Kraft hervorgehen, weil [einerseits] Ursache und Produkt

verschieden sind, [andererseits aber] das allgestaltige nicht verschieden ist, 1

)

Die Ursache der einzelnen oder speeifischen Dinge, d. h. der Produkte von dem
‘grossen’ an bis zur Erde, die Wurzelursache [also] ist uuentfaltet. Warum? 'Weil
[einerseits] Ursache und Produkt verschieden sind, [andererseits] das all*

gestaltige nicht verschieden ist’. [In Karikä 9] ist festgestellt, das» das Produkt

[bereits] in seiner Ursache real ist. Denn also [verhält es sieb]; gleichwie die bereits

in dem Leibe der Schildkröte real seienden Glieder
,
wenn sie herauskouinien, in der

Weise unterschieden werden, da-« man sagt .Dies ist der Leih der Schildkröte, dies

sind ihre Glieder*, [wie] ferner [die Glieder], wenn sie [in den Leib] eingehen, in dem-

selben verschwinden, ebenso werden die bereits [früher] realen Produkte Topf, Diadem 1
)

u. s. w. unterschieden, wenn sie aus ihrer Ursache, d. h. aus dem Thonkluinpen oder

aus dem Goldklumpen, in die Erscheinung treten. So werden Erde und die andereu

[groben Elemente], obwohl bereit» [früher] real, unterschieden, wenn sie aus ihrer

1) Diese Kärikä ist mit tient Anfang der leigenden, kdrtmuui <tity arp.iA'fom, grammatisch

zu verbinden, wenn cs auch nicht gerade notbwendtg ist, mit Väca-patimicra bhrdtiiiäm von kä-

rantnn abhängig zu machen.

21 Tilge l iindaia mit der Hen. Kd. und dem MS.
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Ursache, d. h. aus den feinen Elementen, in die*Erscheinung treten; [desgleichen) die

bereits [früher] realen feinen Elemente, wenn sie aus ihrer Ursache, dem Subjektivi-

rungsorgan, [hervorgehen; desgleichen] das bereits [früher] reale Subjektivirungs-

organ, wenn es aus seiner Ursache, dem grossen* [Princip, hervorgeht; desgleichen)

das bereits (früher) reale ‘grosse’ [Princip], wenn es aus dem im höchsten Sinne un-

entfalteten [hervorgeht]. Derartig ist die Verschiedenheit aller, (mit der letzten

Ursache] entweder unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Produkte von [dieser]

im höchsten Sinne unentfalteten Ursache. Bei der ltückschöpfung (praiisarga

)

aber

treten Topf, Diadem 1

) u. s. w.. wenn sie in den Thotikltimpen oder in den Goldklumpen

eingehen, aus der Erscheinung [wörtlich; werden unentfaltet). Dieser [Klumpen] ist

[zwar, mit der Ürmaterie verglichen, entwickelt, aber] als Ursache aufgefasst unent-

wickelt, d. b,, mit den Produkten verglichen, unentfaltet. Ebenso lassen auch Erde

und die übrigen [groben Elemente,] wenn sie in die feinen Elemente eingehen, diese

feinen Elemente iin Verhältnis« zu sich seihst als unentfaltet erscheinen; desgleichen

lassen die feinen Elemente, wenn sie in das Subjektivirungsorgan eingehen, das Subjektiv!-

rungsorgan als unentfaltet erscheinen; desgleichen lässt das Subjektivirungsorgan, wenn

cs in das ‘grosse’ [Princip] eingeht, das ‘grosse’ [Princip] als unentfaltet erscheinen, [und]

das ‘grosse* [Princip] laast, wenn es in seine Ursache, d. h. in die Ürmaterie eingeht,

die ürmaterie als unentfaltet erscheinen. Die Ürmaterie aber geht in nichts [anderes

mehr] ein, und deshalb ist sie die unentfaltete [Ursache] von allen Produkten. Der-

artig int die Nicht Verschiedenheit des allgestaltigen, d. h. der mannigfach ge-

stalteten Produkte, von der Ürmaterie. — Das sekundäre Suffix t/a [in tmi^varüpt/a] ist

pleonastisch
;

[d. h. raij*Mirt3/>ya ist so viel als vai^varupa). — Da also die [allzeit] realen

Produkte von der Ursache [einerseits] verschieden und [andererseits] nicht verschieden

sind, ist die [letzte] Ursache unentfaltet. Auch aus folgendem Grunde, sagt [der Ver-

fasser.] ist sie unentfaltet: .Weil sie in Folge der Kraft hervorgehen -
. Bekannt-

lich gehen die Produkte in Folge der Kraft der Ursache hervor, weil keine Produkte

aus einer kraftlosen Ursache entstehen; und die in der Ursache ruhende Kraft ist nicht»

anderes als da» Unentfaltetsein des Produkts; denn auf Grund der Theorie, dass die

Produkte [allzeit] real sind, lässt sich eine andere Kraft [in der Ursache] als das Un-

entfaitetsein des Produkts nicht erweisen. Denn nur darin besteht der Unterschied der

SesamkÖrner, welche die materielle Ursache des Sesamöls sind, von dem Kies, dass sich

allein in jenen Se>aniöl im Zustande der Zukunft befindet, [aber] nicht in dem Kies.

«Das mag sein! [aber gerade diese landen Gründe,] das Hervorgehen in Folge der

Kraft und die Thataache, dass Ursache und Produkt [einerseits] verschieden und [an-

dererseits] nicht verschieden sind, werden beweisen, dass allein das ‘grosse* [Princip] im

höchsten Sinne unentfaltet ist; wozu also bedarf es einer von diesem verschiedenen

unentfalteten [Ursache]?» Auf diesen [Einwand] antwortet [der Verfasser]: .Weil sie

1) Tilge kundala mit der Ben. Ed. und dem MS.
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begrenzt sind*; «'eil sie räumlich beschränkt, d. h. so viel als: nicht allgegenwärtig

sind. [Dies lässt sich in einem dreiteiligen Syllogismus folgendermaassen ausdrDckenJ:

1) Die den Gegenstand der Discussion bildenden ‘einzelnen Dinge' vom ‘grossen’

[Princip] an haben zur Ursache etwas unentfaltetes,

2) weil sie begrenzt sind,

3) wie Töpfe und dergl.

Denn Töpfe und dergl. begrenzte Dinge haben bekanntlich zur Ursache etwas [im

Vergleich mit ihnen selbst] unentfaltetes, d. h. den Thon und dergl. Damit soll ge-

sagt sein, dass der uuentfaltete Zustand des Produkts nichts anderes ist als die Ursache.

Die Ursache nun des ‘grossen’ [Princips] ist das letzte uuentfaltete, weil es keinen Beweis

für die Annahme eines über diese [Ursache] hinausliegenden unentfalteteu *) giebt. Auch

aus folgendem Grunde haben die den Gegenstand der Discussion bildenden ‘einzelnen

Dinge’ zur Ursache etwas unentfaltetes: ‘weil sie durchdrungen sind’. Dieses Durch-

drungensein fsumanvaya) bedeutet, dass verschiedene [Produkte] dasselbe Wesen haben 1
).

Wir erkennen ja, dass das Urtheilaorgan und die folgenden [Principien,] die durch [die

Funktionen der] Kutscheidung u. s. w. gekennzeichnet sind*), von Freude, Schmerz

und Verwirrung durchdrungen sind. Diejenigen Dinge nun, welche mit bestimmten

Bigenthümlichkeiten unzertrennlich verbunden sind, haben zur Ursache etwas unentfal-

tetes, dem diese [Eigentbümlichkeiten] wesentlich angehüreu; wie z. B. Topf, Diadem

und dergl., welche mit dein Thon- oder Goldklumpen unzertrennlich verbunden sind,

zur Ursache etwas unentfaltetes, d. h. [eben] den Thon- oder Goldklumpen, haben.

Damit ist festgestellt, dass es eine uuentfaltete Ursache der Einzeldinge giebt.

Nachdem [der Verfasser] die Existenz des unentfalteten bewiesen, beschreibt er

die Art und Weise seines Wirkens:

16. giebt es eine uuentfaltete Ursache; dieselbe äussert sich in den drei

Constituenten und in Folge der Verschmelzung durch Veränderung, dem Wasser

vergleichbar, wegen der verschiedenen Art, in der die Constituenten sich gegen-

seitig stützen.

[Wenn die Welt sich] im Zustande der Auflösung (pralisarga) [befindet,] unter-

liegen Sattva, Kajas und Tamas [nur der Veränderung] zu gleichartigem, [d. h. aus

Sattva entwickelt sich daun nur reines Sattva u. s. f.]; denn die ihrem Wesen nach

sich verändernden Constituenten bestehen auch nicht einen Augenblick, ohne sich zu

verändern. Darum äussert sich auch, [wenn die Welt sicbj im Zustande der Auflösung

[befindet,] das Sattva [nur] in der Form des Sattva, das ltajas [nur] in der Form des

1) L. puriilarävyakta 0 mit dt*r Ben. Kd. and dem MS.

2) Der aamanraytt der Töpfe z. B. ist die Thatsuchc, da** sie au.« Thon bestehen.

3) Die* ist hiiuugefttgt. damit buddhy-ädi kärtja-rüptna, nicht foirana-rüpena gedacht werde.
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Hajos, das Tamas [mir] in der Form des Tamas. Das soll mit dem Ausdruck ‘in den

drei Constituenten* 1
) gesagt sein. Die andere Art und Weise, in welcher sich [die

Urmaterie] äussert [bei der Schöpfung nämlich], beschreibt [der Verfasser] mit den

Worten: »Und in Folge der Verschmelzung*. Verschmelzung (samudaya), d. h.

[wörtlich] Heraustreten in der Vereinigung, bedeutet enge Verbindung*) (samavdya).

Und eine solche [Verschmelzung] ist bei den Constituenten nicht möglich, ohne dass

dos Verhältnis» von Hauptsache und Beiwerk obwaltet, [d. b. ohne dass eine der drei

Constituenten die Hauptrolle, die beiden andern Nebenrollen spielen]. Das Verhältniss

von Hauptsache und Beiwerk [aber] kann nicht ohne Ungleichheit bestehen, und Un-

gleichheit nicht ohne das Verhältniss von unterdrückendem und unterdrückt werden-

dem 3
). Dies ist die zweite Art und Weise, in welcher sich [die Urmaterie] äussert,

wobei das ‘grosse* [Princip] und die übrigen [Produkte] entstehen. «Das mag seiu;

wie [aber] können die einförmigen Constituenten sich in verschiedenen Formen äussem?»

Darauf antwortet [der Verfasser]: .Durch Veränderung, dem Wasser vergleich-

bar*. Denn gleichwie das aus der Wolke herabgefallene Wasser, welches doch nur

einen Geschmack hat, wenn es in diw** oder jene besondere Art des Erdbodens gelangt,

sich so verändert, dass es die Geschmäcke der Früchte der Kokospalme, der Wein-

palme, des Bilva, des Cirabilva, des Tinduka, der Mvrobalane, des Präcinümalaka und

des Kapittha annimmt, und sich in Folge dessen so mannigfaltig gestaltet, dass es

süss, sauer, bitter, scharf und zusammenziehend wird, ebenso stützen sich, nachdem

die einzelnen Constituenten in die Erscheinung getreten, [je] die untergeordneten Con-

stituenten 4) auf die Ilaupt-Constituente und rufen so [alle] die verschiedenen Modifi-

kationen ins Leben. Dies ist mit den Worten ausgedrückt: „Wegen der verschiedenen

Art, in der die Constituenten sich gegenseitig stützen*. Das bedeutet: wegen

der Verschiedenheit, die dadurch bedingt ist, dass die einzelnen Constituenten sich auf

einander stützen.

Gegen die Taushtikas 6
) aber, welche das unentfaltete, das ‘grosse’ Princip, das

Subjektivirungsorgun, die Sinne oder die Elemente irrthümlich fllr das Seihst halten

und diese Dinge verehren, wendet sich [der Verfasser] mit den Worten:

li trigunatnh = triguna-mAtra-rupena, Paipjit.

2) In dienern, nicht im Vaiyenhika*Sinne, ist da* Wort zu fassen. Die S&mkhyas erkennen

die 'InhAren/ der Vaiveshikaa nicht an, und zudem wflrde diese Bedeutung nicht an unsrer Stelle

passen.

3) L. upamardyo 0 mit dem MS.

4) Der Plural ajrradhunu-gundh ist gesetzt, weil die zahllosen individuellen Constituenten-

theile gemeint nind.

6) L>. h. diejenigen, welche nicht der Erlösung, sondern den in K&rikä &0 besprochenen

Befriedigungen zustreben,
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17. Die Seele ist, weil das zusammengesetzte zum Zwecke eines andern

da ist, weil es ein Gegeiithell von dem, was ans den drei Consliluenten besteht

u. #. w., einen Regierer und einen Empfinder geben muss, und weil die Be-

mühung sich auf die Isolirung richtet.

‘Die Seele ist*, d. h. etwas von dem unentfalteten und den übrigen [materiellen

Dingen) verschiedenes. Warum? ‘Weil das zusammengesetzte zum Zwecke
eines andern da ist*. Das unentfaltcte, das ‘grosse*, das Snbjektivirungsorgan u.s. w.

sind zum Zwecke eines andern da, weil [diese Dinge] zusammengesetzt sind, wie Betten,

Stühle oder Salben. Alle [materiellen Dinge] vom unentfalteten an sind zusammen-

gesetzt, weil sie das Wesen von Freude, Schmer/, und Verwirrung haben. «Das mag
«ein! Bekanntlich [jedoch] sind Betten, Stühle und dergleichen zusammengesetzte Dinge

zum Zwecke [gleichfalls] zusammengesetzter Dinge, [wie] der Körper u. s. w. [d. h.

der Sinne] da, aber sie existiren nicht in der Weise zum Zwecke eines andern, dass

sich dies auf ein von dem entfalteten und unentfalteten verschiedenes Selbst bezieht.

Darum lassen sie schHessen, dass dieses ‘andere* einfach etwas anderes zusammen-

gesetztes, aber nicht ein unzusammengesetztes Seihst ist.» Auf diesen [Einwand]

antwortet [der Verfasser]: »Weil es ein Gegentheil von dein, was aus den drei

Constituenten besteht u. s. w., gehen muss*. Damit ist folgendes gemeint: wenn

[das zusammengesetzte] zum Zwecke eines anderen zusammengesetzten da wäre, so

müsste auch dieses, weil dasselbe gleichfalls zusammengesetzt ist. [hinwiederum] zum

Zwecke eines anderen zusammengesetzten da sein, desgleichen dieses u. s. f.. womit

wir einen regressus in infinitum erhalten wilrdeu. Und [in unserem Fall] ist, da es

eine logische Begrenzung (vt/avusthrf) giebt, die Annahme eines regressus in infinitum

nicht angemessen, weil damit eine unnütze Uomplikation gegeben sein würde: auch

darf man [auf unsern Fall nicht den Grundsatz] anwrenden, dass man sich auch die

complicirtcre Annahme 1

) gefallen lassen muss, wenn diese sich beweisen lässt; denn

der Begriff des zusammengesetzten schliesst lediglich den [allgemeinen] Begriff des für

ein anderes daseienden ein, [aber nicht den begrenzteren Begriff des für ein anderes

zusammengesetztes daseienden]*). Wer aber meint, dass die Schlussfolgerung im Ein-

klang mit allen an dem Beispiel [d. h. in unserem Fall: an Betten, Stühlen und

Salben] erscheinenden Eigenschaften stehen müsse, für den würden alle Schlussfolge-

rungen fortfallen müssen, wie wir dies in der Tätparyafikä zum Nyäyuvarttika be-

gründet haben. Wer deshalb aus Furcht vor dem regressus in infinitum anuiiumt,

dass dasjenige, [um dessentwillen das zusammengesetzte da ist.,] nicht zusammengesetzt

ist, muss [auchj zugeben, dass dasselbe nicht aus den drei Constituenten besteht, dass

D b. natürlich lal/tand-ijaaraeam als Compositum.

21 Oder technisch: es existirt nur die Yy&pti uat tarnhatam, tat parärtham. aber nicht die

VyApli y»if sioithnttiM. tal samhatüntarärlluiiH

.
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es unterschieden '), nicht Objekt, nicht gemeinschaftlich, geistig und nicht von frucht-

barer Art ist. Denn das Aus-den-drei-Constituenten-bestehen und die Abrißen [in

Knrikä 1
1
genannten] Eigenschaften sind unzertrennlich mit dem Itegriff des Zusam-

inengesetztseins verbunden. Das Zusannnengesetzteein. welches in jenem ‘andern’, [um

dessentwillen das zusammengesetzte da ist,] fehlt, schleust [an demselben] also das Aus-

den-drei-Constituenten-bcstehen und die übrigen [Eigenschaften] aus; gleichwie der

Begriff des Brahmaneu [an der Person], wo er fehlt, die Zugehörigkeit zu der Schule

der Katha u. s. w. Biisschliesst. Deshalb steht fest, dass von dem Lehrer, wenn er

sagt: ,Wei! es ein Oegentheil von dem, was aus den drei Constituenten

besteht u. s. w., geben muss“, unter dem ‘andern* das unzusammengesetzte verstanden

wird und dass dieses das Selbst ist. — Auch deshalb ist die Seele, ‘weil es einen

Uegierer geben muss’, d. h. weil die aus den drei Constituenten bestehenden Dinge

regiert werden
.

[In der Form eines dreitheiligen Syllogismus nusgedrüekt]:

1) Alles das, was das Wesen von Freude, Schmerz und Verwirrung hat, wird be-

kanntlich von einem undern regiert, wie z. B. der Wagen von dem Lenker.

2) Diese [ganze entfaltete Welt] von dem Urtheilsorgan an hat das Wesen von

Freude, Schmer/, und Verwirrung.

8) Also muss dieselbe auch von einem andern regiert werden.

Dnd dieses ‘andere’, d. h. von den drei Constituenten verschiedene, ist das Selbst. —
Auch deshalb ist die Seele, ‘weil es einen Empfinder geben muss’. Wenn [der

Verfasser sagt, dass] es einen Empfinder geben muss, so bezeichnet er [zugleich] Freude

und Schmerz als die Objekte der Empfindung. Denn die Objekte der Empfindung,

Freude und Schmerz, d. h. das angenehm und widerwärtig empfundene, werden von

jedem einzelnen gefühlt. Darum muss es [ausser Freude und Schmerz] noch irgend

etwas anderes geben, das durch diese beiden angenehm und widerwärtig berührt wird.

Und die Organe, z. B. das des L'rtheils, können nicht [das Subjekt] sein, welches

angenehm und widerwärtig berührt wird, weil dieselben, da sie das Wesen von Freude,

Schmerz u. s. w. haben, auf sich selbst einwirken würden, was eine logische Unmög-
lichkeit ist. Deshalb muss etwas, das nicht das Wesen von Freude u. s. w. hat, das

angenehm, resp. widerwärtig berührte sein; und dieses ist das Selbst. Andere alicr

erklären [den Ausdruck ‘weil es einen Empfinder geben muss’ folgendermaassen]

:

Das Urtheilsorgan und die übrigen [inneren Organe] werden empfunden, d. h. erkannt:

und dass dieselben erkannt werden, ist nicht möglich ohne einen Erkenner. Deshalb

giebt es eitlen von dem Urtheilsorgan und den übrigen erkennbaren [innern Organen]

verschiedenen Erkenner: und dieser ist das Selbst. ‘Weil es einen Empfinder gehen muss’

bedeutet [demnach dieser Auffassung zufolge]: weil die Existenz des Erkenners aus dem

I) La hier dis Nt-e-.it innen der in Kärikä 11, Zeile 1 stehenden Begriffe angeführt werden,

ist mit dem MS. atri^Hnatram vii'tkitntm u. s. w. zu lesen, wie auch richtig S. 7U, Z. 8 der t’alc.

Ed. steht. An unserer Stelle theilt die Ben. Ed. den fehler rtrirrJtifrmn mit der Calc. Kd.
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erkannt werdenden erscblo>sen wird. Und die Erkennbarkeit des Urtheilsorgan* und der

übrigen [inneren Organe] erschließen wir daraus, dass dieselben da« Wesen von Freude

u. s. w. haben, ebenso wie Erde und dergU — Auch aus folgendem Grunde, sagt [der

Verfasser], ist die Seele: .Und weil die Bemühung sich auf die Isoliruag

richtet“, d. h. [die Bemühung] der Lehrbücher und der grossen Seher mit den gött-

lichen Augen. Und die Isolirung, d. h. das absolute Aufhören des dreifachen Schmerzes,

ist bei dem Urtheilsorgan und den anderen [inneren Organen] nicht möglich; denn

wie können diese, welche das Wesen von Schmerz u. s. w. haben, von ihrer ureignen

Natur getrennt werden? Die Trennung aber des von jenen [inneren Organen] ver-

schiedene!! Selbste«, welches nicht das Wesen des [Schmerzes] hat, von diesem [Schmerz]

kann bewerkstelligt werden. Da deshalb die Bemühung der überlieferten Systeme und

der grossen Seher sich auf die Isolirung richtet, steht es fest, dass es ein von dem

Urtheilsorgan und den übrigen [inneren Organen] verschiedenes Selbst giebL

Nachdem [der Verfasser] hiermit die Existenz der Seele dargelegt hat, zeigt er

mit llücksicht auf den Zweifel, oh diese [Seele] in allen Körpern eiuunddieselbe sei

oder entsprechend den einzelnen Leibern in der V ielheit existire, dass sie entsprechend

den einzelnen Leibern in der Vielheit existirt:

18. Die Vielheit der Seelen crgiebt sich aus der Vertheilung von Geburt,

Tod und Organen, aus dem nicht-gleichzeitigen Wirken und schon aus dem
verschiedenen Zustand der drei l’onstituenten.

‘Die Vielheit der Seelen ergiebt »ich* woraus? ‘Aus der Verkeilung
von Geburt, Tod und Organen*. Geburt ist die Verbindung der Seele mit den

folgenden neuen, als Wohnstätte chariikterisirten Dingen: Körper, äussere Sinne, in-

nerer Sinn, Subjektivirungsorgan, Urtheilsorgan und Empfindung; sie ist aber keine

Veränderung an der Seele, weil diese unveränderlich ist. Tod ist das Verlassen eben

dieser angenommenen Dinge, des Körpers u. s. w., aber nicht die Vernichtung de*

Selbstes, weil dieses unwandelbar und ewig ist. Unter den Organen sind die drei-

zehn vom Urtheilsorgan an [bis zu den Organen der Wahrnehmung und des Handelns]

verstanden. Die Vertheilung dieser [drei Dinge, d. h.] von Geburt, Tod und Organen,

bedeutet das Je-anders-sein
;

[und] dieses [in Wirklichkeit bestehende Je-anders-sein]

ist doch unvereinbar mit [der Annahme,] dass einunddieselbe Seele in allen Körpern

sei. Dann müssten ja, wenn einer geboren wird, alle geboren werden, wenn [einer]

stirbt, [alle] sterben, wenn einer z. B. erblindet, alle erblinden, und wenn einer bewusstlos

wird, alle bewusstlos sein. Es würde also, [wenn es nur eine Seele gäbe,] keine

Vertheilung bestehen können, sondern diese ist [nur] möglich, wenn entsprechend den

einzelnen Leibern die Seelen verschieden sind. Auch darf mau nicht annehmcu, dass

die Vertheilung sich dadurch ergebe, dass die Seele, trotzdem sie nur eine sei, durch

die Bestimmungen (upädhäna = upädhi), d. h. durch die Körper, differenzirt werde:
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denn daun müsst« die Vertheilung von Geburt, Tod u. s. w. auch von der Differon-

zirnng durch solche Upädhis wie Hand, Brust und dergl. abhängig sein; und [that-

sächlich] stirbt doch eine Jungfrau nicht, wenn ihr eine Hand abgehauen wird, noch

wird sie geboren, wenn ihr ein grosser Körpertheil wie z. B. die Brust wächst.— Auch

ans folgendem Grunde, sagt [der Verfasser], ergiebt sich die Verschiedenheit der Seelen

entsprechend den einzelnen Leibern: .Aus dem nicht-gleichzeitigen Wirken*.

Wenn auch das Wirken — d. h. die Thätigkeit — dem inneren Organ angehört, so

wird dasselbe doch metaphorisch auf die Seele übertragen : und demnach müsste, wenn

diese in einem einzigen Körper thätig ist, dieselbe unter der Voraussetzung, dass es

nur eine [Seele] in allen Körpern giebt, überall thätig sein und in Folge dessen alle

Körper gleichzeitig in Bewegung setzen. Bei der [Annahme einer] Vielheit [der Seelen]

aber fallt dieser Umwand fort. — Auch aus folgendem Grunde, sagt [der Verfasser],

ergiebt sich die Verschiedenheit der Seelen: .Und schon aus dem verschiedenen

Zustand der drei Constituenteu.* Das Wort ‘schon’ ist verstellt [und] unmittelbar

hinter ‘ergiebt sich’ zu denken: 'ergiebt sich schon’, d. h. steht ganz fest. Trait/uni/a

ist so viel als trayo 'ßuyih ‘die drei Constituenteu’ ; der ‘verschiedene Zustand’ ist da»

Anderssein derselben. Einige Wohnstätten der Existenz [d. b. einige Körper) nämlich

sind reich an Sattva, wie die aufwärts gestiegenen (drdhm-srotas) [d. h. die Götter];

einige sind reich an Kaja», wie die Menschen; einige reich an Tamas, wie die Thiere.

Solch ein verschiedener Zustand — d. h. [solch ein] Anderssein — der drei Constituenten

in diesen und jenen Wohnstätten der Existenz wäre nicht möglich, wenn es [nur] eine

Seele gäbe. Bei der [Annahme einer] Verschiedenheit [der Seelen] aber fällt dieser

Einwand fort.

Nachdem [der Verfasser] hiermit die Vielheit der Seelen bewiesen, nennt er ihre

Eigenschaften, weil [die Bekanntschaft mit denselben] zur Erkenntnis» des Unterschiedes

[zwischen Seele und Materie] dient:

19, Und aus jenem Gegensatz ersieht sich, dass diese Seele Zeuge, isollrt,

neutral, Zuschauer und nieht-handrlnd ist.

‘Und aus jenem’; da» Wort ‘und’ coordinirt die anderen [hier genannten] Eigen-

schaften der Seele mit der [in Kärikä 18 gelehrten] Vielheit. Wenn [in unserer Kärikä]

'ans diesem (asmät) Gegensatz’ gesagt wäre, so müsste man dies auf die unmittelbar

[in Kärikä 18] vorangehenden Worte ‘aus dem verschiedenen Zustand der drei Con-

stitueuten' beziehen; deshalb ist, um diese [Auffassung] auszuschliessen, der Ausdruck

‘aus jenem’ gebraucht. Denu das unmittelbar vorher erwähnt« ist wegen seiner Nähe
das Objekt des [Pronomens] ‘dieser’ (idamo grammatischer Gen. von idam), während
das entferntere [das Objekt] de» [Pronomens] ‘jener (tadah gramm. Gen. von tad) ist.

Demzufolge bezieht sich [unser Ausdruck] auf das entferntere [in Kärikä 11] .Ans

den drei Constituenten bestehend, ununtersebieden u. s. w.* Der Gegensatz zu jenem
[also], was aus den drei Constituenten besteht u. s. w., bedeutet, das» die Seele nicht

Abh.d.LCbd.k. Al.d. Wiw.XIX. Bd.IIt.Abth. (76) 9
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aus den drei Constituenten besteht, dass sie unterschieden, nicht Objekt, nicht gemein-

schaftlich, geistig und nicht von fruchtbarer Art ist. Damit nun, da.« sie geistig ist

und nicht Objekt, ist aufgezeigt, dass sie Zeuge und Zuschauer ist; denn der Geist

ist Zuschauer, [und] nicht das ungeistige; und Zeuge ist der, den man ein Objekt

sehen lasst; d. h. wem ein Objekt gezeigt wird, derjenige ist Zeuge. Denn wie im

täglichen Lehen Kläger und Verklagter dem Zeugen das Streitobjekt zeigen, ebenso

zeigt auch die Materie ihr Thun als Objekt der Seele, und deshalb ist die Seele Zeuge.

Dagegen kann etwas ungeistiges oder ein Objekt nicht einem Objekt gezeigt werden,

[da dieses nicht im Stande ist zu sehen]. Zeuge ist also [die Seele] deshalb, weil sie

geistig und nicht Objekt ist. Aus demselben Grunde ist sie auch Zuschauer. Und

weil sie nicht aus den drei Constituenten besteht, ist sie isolirt. Isolirung bedeutet

die absolute Negation des dreifachen Schmerzes. Und diese [lsolirung] der [Seele] folgt

einfach aus dem ihr Wesen ausmachenden Umstande, dass sie nicht aus den drei Con-

stituenten besteht, d. h. dass sie frei ist von Freude, Schmerz und Verwirrung. — Aus

demselben Grunde, d. h. weil [die Seele] nicht aus den drei Constituenten besteht, ist

sie neutrul. Denn wer Freude empfindend an Freude sich labt und Schmer/, empfin-

dend den Schmerz hasst, ist nicht neutral; wer aber von diesen beiden frei ist, wird

neutral und unbetheiligt genannt. — Daraus schliesslich, dass [die Seele] unterschieden

und nicht von fruchtbarer Art ist, ergiebt sich, dass sie nicht-handelnd ist.

«Das mag sein! Wenn ich [aber] durch ein Erkenntniasmittel zu der (Jeher-

zeugung gelangt bin, dass eine Sache zu thun ist, so thue ich sie, weil ich sie als

denkendes Wesen zu thun wünsche. In dieser Weise ergiebt sich aus der [eigenen]

Empfindung, dass Handeln und Denken [oder Geist] einunddensellien «Sitz haben. Das

[aber] ist nach dieser [eurer] Theorie nicht möglich, da [eurer Ansicht zufolge] der

Geist nicht handelt und das handelnde [d. h. die Materie] ungeistig ist». Auf diesen

[Einwand eines Naiyayika] antwortet [der Verfasser]:

20. Deshalb wird in Folge der Verbindung mit ihr [der Seele] der un-

geistige Innere Körper (linga) scheinbar geistig, und ebenso die [am llaudeln]

unbetheiligte [Seele] scheinbar handelnd, wahrend [in der That] die (’onatitu-

enten handeln.

Weil durch Gründe bewiesen ist, dass Geist und Handeln einen verschiedenen

Sitz haben, deshalb ist dies [was der Naiyayika sagt] ein Irrthuro. Das ist der Sinn.

Dass der innere Körper aus dem 'grossen* und den anderen [Principien] bis herunter

zu den feinen [Elementen] gebildet ist, wird [der Verfasser in Kärikä 40] lehren. Die

Verbindung [der Seele] mit diesem [inneren Körper], d. h. die Nähe des letzteren,

ist der Keim jenes Irrthums. Das übrige ist seinem Sinne nach klar (u-tirohila).
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[Eben] hieas es 'in Folge der Verbindung mit ihr’. Da nun eine Verbindung

zweier getrennter Dinge nicht eintritt ohne ein Erforderniss, und da ein solches nicht

Torliegt, ohne dass das Verhältniss von dienendem und bedientem besteht, bezeichnet

[der Verfasser] den Dienst (des einen] als die Ursache des Erfordern« [von Seiten des

andern]:

21. Damit die Seele die Materie erschaue und sich von ihr isolire, findet

die Verbindung der beiden statt, die der des Lahmen und Blinden vergleich-

bar ist. Dadurch wird die Schöpfung hervorgehrncbt.

Pradhrinasi/a ist Denitivus objectivus; [d. h. ‘die Materie’ ist Objekt, und so

bedeutet der Anfang der Kärika]: zu dem Zwecke, dass die Materie, welche die Ursache

von allem ist, von der Seele erschaut werde. Damit ist dargethan, dass die Materie

das Objekt der Empfindung ist, und deshalb ist es richtig, da die empfundene Materie

nicht ohne einen Empfinder sein kann, dass dieselbe einen Emptinder erfordert. Was
[andererseits] die Seele erfordert, zeigt [der Verfasser mit den Worten:] .Damit die

Seele sich von ihr isolire*. Denn also [verhält es sich]: die mit der Materie

verbundene Seele, welche sich selbst den jener anhaftenden dreifachen Schmerz fälschlich

zuschreibt, trachtet nach der Isolirung; und diese ist bedingt durch die Erkenntnis«

der Verschiedenheit von Materie*) und Seele. Da nun die Erkenntnis« der Verschie-

denheit von Materie

1

) und Seele nicht ohne die Materie [möglich ist], erfordert die

Seele die Materie zum Zwecke der Isolirung. In Anbetracht nun der Thatsache, dass

die Continuität der [in Rede stehenden] Verbindung aufanglos ist, haben wir atizu-

nebmen, dass [die Seele], obwohl sie schon [mit der Materie] zum Zwecke des Empfin-

dens in Verbindung steht, doch wiederum [mit derselben] zum Zwecke der Isolirung

in Verbindung tritt. — «Zugegeben, dass eine Verbindung zwischen den beiden bestellt;

woher aber kommt die Schöpfung des 'grossen’ und der übrigen [materiellen Produkte]?»

Auf diese [Frage] antwortet [der Verfasser]: .Dadurch wird die Schöpfung her-

vorgebracht*. Denn jene Verbindung würde ohne die Schöpfung des ‘grossen’ und

der übrigen [Produkte] nicht zur Empfindung und Isolirung *) ausreichend sein; das

bedeutet: eben jene Verbindung bringt die Schöpfung zum Zwecke der Empfindung

und Erlösung hervor.

[Der Verfasser] beschreibt [nun] die Reihenfolge der Schöpfung:

22. Aus der Urmaterie entsteht da» ‘grosse’, aus diesem das Subjektiv!-

rungsorgau und aus diesem die Reihe der sechzehn; aus fönten ferner unter

diesen sechzehn die fünf Elemente.

Die Urmaterie ist das unentfaltete. Die Definitionen des ‘grossen’ und des

Subjektiviriingsorgans werden [in Kärikü 23 und 24] gegeben werden. Die [in

1) mttira im Sinne von prakfti; v*?l. Anin. 1 auf 3 4 meiner L’ehersetzunft der Aniruddhavftti.

2) Hinter MojfdjfO int kaicalt/äya ca mit der Ben. Kd. und dem MS. oinzuHiffen.

3*
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Kärikä 26 und 27) zu beschreibenden elf Sinne und die fünf Grundstoffe bilden ‘die

Reihe der sechzehn*, d. h. die durch die Zahl sechzehn begrenzte [Reihe]. ‘Au»

fünfen ferner* aus der Zahl ‘dieser sechzehn*, d.h. aus den Grundstoffen, [entstehen]

'die fünf [groben] Elemente’, Aether u. a. w. Unter diesen geht aus dem Ton-

Grundstoff der Aether hervor, dessen charakteristische Eigenschaft der Ton Ist; aus

dem mit dem Ton-Grundstoff verbundenen Gefühls-Grundstoff die Luft, deren charak-

teristische Eigenschaften Ton und Fühlbarkeit sind; aus dem mit »len Ton- und Gefühls-

Grundstoffen verbundenen Farben-Grundstoff das Feuer, dessen charakteristische Eigen-

schaften Ton, Fühlbarkeit und Farbe sind; aus dem mit den Ton-, Gefühls- und

Farben-Grundstoffen verbundenen Geschmacks-Grundstoff das Wasser, dessen charakteris-

tische Eigenschaften Ton, Fühlbarkeit, Farbe und Geschmack sind; aus dem mit den

Ton-, Gefühls-, Farben- und Geschmacks-Grundstoffen verbundenen Geruchs-Grundstoff

die Erde, deren charakteristische Eigenschaften Ton, Fühlbarkeit. Farbe, Geschmack und

Geruch sind. Das ist der Sinn.

Das unentfaltete ist im allgemeinen [in Kärikä 10] mit dem Worte .das Gegen-

theil* 1
) definirt und im besondern [in Kärikä 13] mit den Worten aSattva gilt als

leicht und erleuchtend u. s. w.“ Desgleichen ist das entfaltete im allgemeinen [in

Kärikä 10] definirt mit den Worten «Veranlasst u. s. w.*. Jetzt beschreibt [der Ver-

fasser] — weil dies zur [Erreichung der] discrimi nativen Erkenntnis» dienlich ist —
eine besondere Art des entfalteten, nämlich da« Urtheilsorgan:

23. Entftcheiriiing Ist das Urtheilsorgan; Verdienst, Erkenntnis», Gleich-

giltigkeit und übernatürliche Kraft, dies ist seine Sattvn-Natur; seine Tamas-

Natur ist das Gegentheil davon.

‘Entscheidung ist das Urtheilsorgan* [sagt der Verfasser] in der Meinung,

dass eine Thätigkeit und das die Thütigkcit ausübende nicht zu trennen sind. Jeder

Mensch des praktischen Lehens (vyavaiuirtar) gebraucht [zuerst] die Sinne (nlorya),

dann denkt er [mit dem inneren Sinn], dann setzt er [mit dem Subjektivirungsorgun

den betreffenden Gegenstand] zu seiner eignen Person in Heziehung (abhimaiya) «Ich

bin dazu berufen*, dann entscheidet er sich [mit dem Urtheilsorgan] .Dies ist von

mir zu thun*, und darauf haudelt er, wie da» aus dem täglichen Leben bekannt ist.

Dieser Entschluss nun „Das ist zu thun*, welcher dem Urtheilsorgan angehört, in das

in Folge der Nähe des Geistes*) die geistige Natur übergeht, ist die 'Entscheidung',

d. h. die specielle Funktion des Urtheilsorgan». Von dieser ist das Urtheilsorgan nicht

zu trennen, und [so] ist diese [Funktion als] Definition des Urtheilsorgan» [angeführt],

1) Trott der überein«!tarnenden Le*art der Ausgaben und de« MS. ist nach dem Wortlaut

von Kärikä 10 tad vor rijnintam zu streichen.

2) L. natürlich citi-MMnidhÜHÜt als l'ompositum.
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weil sie dasselbe von [allem] generell gleichen [d. h. von den übrigen Organen] wie von

dem generell verschiedenen [d. h. von Töpfen u. a. w.) unterscheidet. Nachdem [der

Verfasser] in dieser Weise das l’rtheilsorgan definirt hat, nennt er als zur [Erreichung

der] discriminativen Erkenntniss dienlich dessen Sattva-, Rajas-

1

)
und Tamas-Eigen-

schaften: »Verdienst, Erkenntniss, Gleichgiltigkeit und übernatürliche Kraft,

dies ist seine Sattva-Natur; seine Tamas-Natur ist das ßegentheil davon“

.

Verdienst ist die Ursache des Glücks und der Erlösung; und zwar ist dasjenige Ver-

dienst, welches hervorgeht aus der Vollziehung der Opfer, des Spenden« und dergl.,

die Ursache des Glücks, während das aus der Vollziehung der achtgliedrigen Yoga-

praxis*) hervorgehende die Ursache der Erlösung ist. Erkenntniss ist. die Erschauung

des Unterschieds von Materie 3
» und Seele. Gleichgiltigkeit ist die Negation der

Begierde; dieser [Zustand] stellt, vier [verschiedene Stufen des] Bewusstseins

4

) dar:

1)

das Bewusstsein der Bemühung, 2) das Bewusstsein des Gesondertseins, 3) das Be-

wusstsein von [nur noch] einem Sinn, 4) das Bewusstsein der Herrschaft.

Begierde und dergl. sind die dem Denkorgan anhaftenden Schäden; von denselben

werden die Sinne mit Bezug auf je ihre besonderen Objekte zur Thätigkeit anget rieben.

Wenn man sich nun dazu anschickt diese [Schäden] zu beseitigen (’paripücandya *)

mit dem Gedanken »Auf diesen [Antrieb hin, fa/] sollen die Sinne nicht [mehr] mit

Bezug auf die Objekte hier tlmtig sein*, so ist dieses Bestreben das 'Bewusstsein der

Bemühung*. Liegt man [jener] Beseitigung ob, so sind einige Schäden zu Ende,

während andere erst ihrem Ende entgegen gehen. Da nun in dieser Weise zwischen

den [beiden Theilen] das Verhältnis« des Früher und Später obwaltet, so stellt man
fest, dass diejenigen Schäden, welche zu Ende sind, von denen gesondert sind, welche

erst ihrem Ende entgegen gehen. Dies ist das ‘Bewusstsein des Gesondert-ei ns*. Wenn
die [Schäden], welche in Folge der [durch die Yogapraxis erzielten] Wirkungsnnfa-

higkeit der Sinne vergangen sind, nur noch in [der Form] der sehnsüchtigen Erin-

nerung in dem inneren Sinne verharren*), so ist das ‘Bewusstsein von [nur noch]

einem Siun* [erreicht]. Auf die drei [bisher besprochenen Stufen des] Bewusstseins

folgt nun auch das Aufhören selbst jenes Minimum von sehnsüchtiger Erinnerung an

1) Da in der Kirikä von einer Rajas-Natur de* Urtheilaorgans nicht die Rede iat, erklärt

die Tikä, das« die Sattva- und Tamav Eigenschaften denselben der anregenden Mitwirkung des

Kajus bedürfen um ins Leben zu treten.

2) S. Yogasfttra 2. 29.

3) Wegen sattra im Sinne von prakrti vgl. Anm. 1 auf 8. 563.

4) In den folgenden technischen Ausdrücken hat miujhä die beiden Bedeutungen 'Bewusst-

sein’ und 'Name*; doeb überwiegt entschieden die ersten», wie denn auch Bhojarüja »um Yogasütra

1.15 samjnä in rrifUrtra-iKiwy'Ä« durch riwnrffi erklärt. Vgl. Aniruddlia zum Närpkhya*mtm 2.1.

5) Vgl. pokta in der Bedeutung 1) il des Böhtlingk’achen Wörterbuchs in kürz. Fass.

6) L. ry<itas/Art««iwi anstatt cä 'narasthäpannm mit der Ben. Ed., dem MS. und der in der

nächstfolgenden Anmerkung angegebenen Quelle.
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die [früher] herangetretenen sinnlichen und übersinnlichen Objekte 1
). Dies ist da»

‘Bewusstsein der Herrschaft’, welches der verehrungswürdige Patanjali [im Yogasütra

1.15] mit folgenden Worten beschrieben hat: * Das Bewusstsein der Herrschaft bei

einem, der kein Verlangen mehr nach sinnlichen und übersinnlichen Objekten empfindet,

ist Gleichgiltigkeit*. Diese Gleichgiltigkeit [also] i>t eine Eigenschaft des IJrtheils-

organs. Auch übernatürliche Kraft ist eine Eigenschaft des Urtheilsorgans, aus

welcher die [auf Wunsch angenommene] unendliche Kleinheit und die anderen

[derartigen Fähigkeiten] hervorgehen. Unter denselben ist unendliche Kleinheit

(unimatt) das Unendlich-klein-werden. in Folge dessen man selbst in einen Stein

eindringt; [unendliche) Leichtheit (laghimav) ist das [lrnendlich-]leicht-werden, in

Folge dessen inan sich an den Sonnenstrahlen festhält und in die Welt der Sonne

liegiebt; Grösse (mahiman) ist das Grosswerden, in Folge dessen man sich [beliebig]

vergrössern kann; die Fähigkeit alles zu erreichen (prApti) [äussert sich z. B. darin,

dass| man mit seiner Fingerspitze den Mond berührt; die Wundermacht des Willens

(prükämtja) ist die Unbeschränktheit des Beliebens, in Folge deren man in die Erde,

wie in das Wasser, eintaucht und [wieder aus ihr] emportaucht; Herrschaft (va^itva)

[ist diejenige übernatürliche Kraft, durch welche] man die Elemente und [alles] aus

den Elementen bestehende mit Sicherheit in seiner Gewalt hat*); Allmacht (ifitva) [ist

diejenige Kraft, vermöge deren] man über Entstehen, Dauer und Vergehen*) der Ele-

mente und [aller] aus den Elementen bestehender Dinge gebietet; die Fähigkeit andere

nach seinem Willen zu bestimmen (kamävasäyitva) ist das In-Erfüllung-gehen [aller

auf andere Fensonen gerichteter] Wünsche. Wie der Wunsch desjenigen, [der diese

übernatürliche Kraft besitzt.] in Bezug auf die Wesen ist. geradeso werden die Wesen;

[d. h.] anderer Leute Entschlüsse richten sich nach dem Objekt des Entschlusses, aber

bei «lern Yogin richten sich die Gegenstände des Entschlusses nach dem Entschluss4).

Dies sind die vier Sattva-Eigenscbaften des UrtheiLorgans; die Talmis-Eigen-

schaften desselben aber sind das Gegenthcil davon; das bedeutet: es sind die vier, die

da heissen .Schuld, Mangel der Erkenntnis, der Gleichgiltigkeit und der übernatür-

lichen Kraft.

[Der Verfasser] giebt nun die Definition des Subjektivirungsorgans:

24. Wuliu int das Subjektiviriingsorgan; aus demselben geht eine doppelte

Schöpfung hervor, die Reihe der elf und die der fünf Grundstoffe; nichts weiter.

‘Wahn ist das Subjektivirungsorgan’. Wenn man nämlich in Bezug auf

das [mit den äus>eren Sinnen] wahrgenommenc und [mit dem inneren Sinn] erwo-

1) Dieser ganze Gegenstand, »ler übrigen* itu Yogaaütrn fehlt. i-»t von ViiraipAtimiyrA fa>t

mit denaeiben Worten wie hier in »einer Glosse zu Yogabhfcthya 1.16 behandelt.
2i L. i'dfi-lfhacaty nsyä 'nifyiim mit der Ben. Ed. und dem MS.
3) L. prti/tfiaca-alhiti-vyai/tmäm iahte mit der Ben. Kd.; das MS. fügt noch cyiiha vor vya~

ydnäm ein.

4) liinter int ein Interpunktion-^rieh zu setzen und hinter iti da* Komma zu tilgen.
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gene denkt: „Ich bin dazu berufen, ich bin ja dazu befähigt, nur für mich sind

diese Dinge da, kein anderer als ich ist dazu berufen, deshalb bin ich es, (der allein

dazu befähigt ist]", so ist dieser Wahn 1
) das Subjektivirungsorgan, weil er dessen

specielle Funktion ist (und weil eine Thätigkeit und da- die Thätigkeit ausübende

nicht zu trennen sind*)]. Von diesem [Subjektivirongswahn] lebt nun das Urtheils-

organ und entscheidet sich dahin: „Dies ist von mir zu thun". Die besonderen Pro-

dukte dieses [Subjektivirungsorgans] nennt [der Verfasser mit den Worten]: .Aus dem-

selben geht eine doppelte Schöpfung hervor", [und] die beiden Arten beschreibt

er [mit den Worten]: .Die Reihe der elf", welche ‘Sinne’ heissen, „und die der

fünf Grundstoffe; nichts weiter“. Mit dem Ausdruck ‘nichts weiter (eva) stellt

er fest, dass nur diese doppelte Schöpfung, aber keine andere aus dem Subjektivirungs-

organ entsteht.

«Das mag sein! Wie [aber] können von dem Subjektivirungsorgan. d. h. von

einer einförmigen Ursache, zwei wesensverschiedene Reihen ausgehen, [von denen

die eine, d. b. die der Grundstoffe] ungeistig [und die andere, d. h. die der Sinne]

erleuchtend [= eine Erkenntnis hervorrufend] ist?> Darauf antwortet [der Verfasser]:

25. Die Sattva-artlge [Reihe] der elf entspringt den» modiflclrten Suhjek-

llvlrungsorgan; dem Ausgangspunkt der Elemente die der Grundstoffe*), diese

ist Tamas-artig; dem wirksamen die von beiderlei Art.

Die Reihe der elf, nämlich Sinne, ist Sattva-artig. weil diese erleuchten und

leicht sind: sie entspringt dem inodificirten — d. h. Sattva-artigen — Subjekti vi-

rungsorgan. Dem Ausgangspunkt der Elemente, d. h. dem Tamas-artigen

Subjektivirungsorgan, entspringt die Reihe der Grundstoffe. Weshalb? weil diese

Tarn as-artig ist. Damit ist folgendes gemeint: wenn das Subjektivirungsorgan auch

[nur] eines ist, so bringt es doch [zwei] verschiedene Produkte hervor, je nachdem die

bestimmte, Constituente, [d. b. Sattva oder Tamas. in dem Subjektivirungsorgan] zu-

nimmt oder unterdrückt wird. «Wenn nun aber alle Produkte allein von Sattva und

Tamas erzeugt werden, dann bedürfen wir doch des nichts hervorbringenden Rajas

nicht!» Auf diesen [Einwand] antwortet [der Verfasser]: .Dem wirksamen die von

beiderlei Art“. Durch das wirksame — d. h. Rajas-artige— [Subjektivirungsorgan]

entstehen die von beiderlei Art, d. h. die beiden [besprochenen] Reihen. Wenn es

auch kein anderes Produkt des Rajas giebt, so bringen doch Sattva und Tamas, ob-

wohl dazu befähigt, »licht von selbst je ihre Produkte hervor, weil sie beide unthätig

sind; sondern [nur] dann, wenn das Kajas durch seine Beweglichkeit sie in Bewegung

1) Wahn hauptsächlich deshalb, weil dem Ich, d. h. dem unhetheiligten Selbst, etwas ihm

in Wirklichkeit nicht znkommende« xugeacbriehen wird.

2i Siehe den Anfang des Comment&re zu Kftrikä 23.

3j tanmätra ist natürlich u4j., abhängig von dein zu ergänzenden gana.
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setzt, bringen sie je ihre Produkte hervor. Deshalb ist das Rajas auch für jene beiden

Produkte [d. h. für die Sinne und Grundstoffe] insofern Ursache, als es die Thätigkeit

des Sattva und Tamas ins Leben ruft; darum ist das Rajas nicht zwecklos.

Um die Reihe jener elf Sattva-Produkte aufzuzählen, nennt [der Verfasser] zu-

nächst die zehn änssern Sinne 1
);

26. Die Sinnt* der Wahrnehmung heissen Gesicht, Gehör, Geruch, Ge-

schmack und Gefühl; die Sprache, die Fähigkeiten zu greifen, zu gehen, sieh

zu entleeren und sich zu begatten nennt man die Sinne des Handelns.

Die Sinne haben das von Sattva erfüllte Subjektivirungsorgan zur materiellen

Ursache und sind von zweierlei Art; Sinne der Wahrnehmung und Sinne des Han-

deln». Diese beiden Klassen heissen indriya, weil sie Merkmale [zur Rrschlieasung
j

des Herrn (itulra), d. h. des Selbstes, sind. [In unsrer Kärikä] sind sie mit ihren

Namen ‘Gesicht’ u. s. w. benannt ; unter ihnen Lst das Gesicht derjenige [Sinn], dessen

Kennzeichen die Wahrnehmung der Karben ist; das Gehör derjenige, dessen Kenn-

zeichen die Wahrnehmung der Töne ist; der Geruch derjenige, dessen Kennzeichen

die Wahrnehmung der Gerüche ist; der Geschmack derjenige, dessen Kennzeichen die

Wahrnehmung der Gescbmücke ist; das Gefühl derjenige, dessen Kennzeichen die

Wahrnehmung der Berührungen ist. Die Funktionen der Sprache und der übrigen

[Sinne des Handelns] wird [der Verfasser in Kärikä 28] anführen.

[JetztJ beschreibt er den elften Sinn;

27. Unter diesen besitzt das innere Sinnesorgan das Wesen der beiden;

es ist bestimmend und ein Sinn wegen der Gleichartigkeit. Aus der Ver-

schiedenheit der ModiOcution der Constltuenteii folgen die Mannigfaltigkeit

|der Sinne] und die Unterschiede der Aussendinge.

Unter [diesen] elf Sinnen besitzt das innere Sinnesorgan das Wesen
der beiden, d. h. es ist sowohl Sinn der Wahrnehmung als auch Sinn des Handelns,

weil [die Sinne der Wahrnehmung] Gesicht u. s. w. und [die Sinne des Handelns]

Sprache u. s. w. nur deshalb in Bezug auf je ihre Objekte wirken, weil sie unter der

Leituug des inneren Sinnesorgans stehen. Dieses deHnirt [der Verfasser] seiner beson-

dere Natur nach mit den Worten: ,L>as innere Siunesorgun ist bestimmend“;

der innere Sinn wird [alsu] durch seine Natur, d. h. durch das Bestimmen, delinirt.

1) Diese Einleitung ist in der Cult. Ed. ausgefallen und muss nach der Ben. Ed. und dem
MS. folgendermaasüen ergänzt werden: *ütteikam ekddapakam tikhydlmn bähi/cnärtya-da^akam td

vad ahn.
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Derselbe bestimmt [nämlich] den durch einen äusseren Sinn wahrgenotnraenen Gegen-

stand, der [bis dahin nur] undeutlich als ‘dies da* erkannt war, genau: .dies ist so

[und] nicht so*: das heisst: er unterscheidet (den Gegenstand von anderen Dingen] auf

Grund des Verhältnisses von charakterisirendem und charakterisirtem [oder von Prä-

dikat und Subjekt, z. B. ‘der Topf ist gelb*]; wie man sagt:

Zuerst erfassen verständige Leute [nur] etwas undeutliches, ununter-

schiedene»

1

), einfach 'ein Din)/ ; darauf bestimmen sie dasselbe seiner

allgemeinen Natur [*. B. als Topf] und seinen besonderen Eigenschaften

nach [z. B. als gelb].

Denn also [verhält es sich]:

Die erste Erkenntnis durch Wahrnehmung, die durch einen un-

deutlich erfassten Gegenstand hervorgerufen wird, ist nicht-differenzirt,

ähnlich den Vorstellungen von Kimlern, Narren

3

} und dergl. Diejenige

Auffassung erst, durch welche darauf das Ding 3
) nach «einen Qualitäten,

seinem Genusbegriff u. s. w. festgestellt wird, gilt allgemein als [wirkliche]

Sinm-KWahrnehmung *).

Diese als Bestimmen zu definirende Funktion des inneren Sinnes kennzeichnet den-

selben, weil sie ihn von [allem] generell gleichen [d. h. von den äusseren Sinnen] wie

von dem generell verschiedenen [d. h. von Topfen u. s. w.] unterscheidet. «Das mag
sein! Wie [aber] das ‘grosse’ und das Subjektivirungsorgan, welche beide eine specielle

Funktion besitzen, nicht zu den Sinnen gehören, so braucht doch auch der [sogenannte]

innere Sinn, der [wie jene] eine specielle Funktion besitzt, nicht ein Sinn zu sein.»

Auf diesen [Einwand] antwortet [der Verfasser]: .Und ein Sinn*. Warum? „ We-
gen der Gleichartigkeit*, d. b. mit den anderen Sinnen. Die [hier gemeinte]

Gleichartigkeit besteht darin, dass [der innere wie die äusseren Sinne] das Sattva-

artige Subjektivirungsorgan zur materiellen Ursache haben, aber nicht darin, dass sie

[beide] Merkmale zur Erschliessung des Herrn [d. b. der Seele] sind; denn auch das

‘grosse* und das Subjektivirungsorgan sind Merkmale zur Erschliessung des Selbstes

und müssten deshalb danu [auch] Sinne sein. Darum ist [das im Commentar zu

Kärikä 26 gesagte, nämlich] dass [die Sinne, imlni/a] Merkmale zur Erschliessung

des Herrn (indra) seien, nur eine Etymologie, aber nicht eine Bestimmung dessen,

was das Wort [iltrfrtyrt] zu bedeuten hat*). — «Wie nun aber können die elf Sinne

dem einen Sattva-artigen Subjektivirungsorgan entstammen?» Auf diese [Frage]

1) nnkaljiita = uirrdaljmkti 'nicht-differenzirt*.

2) Ich verbessere das °niükädi° der Ausgaben und des MS. in °müdhddi° ; denn was sollen die

Stummen hier? Vgl. bd/onw»<iff<Hi-Sfiwiafr«»wi im Särnkhyasutra 1. 26.

3) rasfn ist in den Ausgaben von dem folgenden dharmair abzutrennen.

4) Vgl. die Varianten in den Citaten Aniruddhavftti 1.89 und 8äipkhya-pravacana-bbä*hya2. 32.

b) prarfttt-mmütnrn^ imda-^akyatdvncchedakam, Nvivaki^a. — Väcaspatiroi^ra will sagen,

da« tuhu »us der Etymologie nicht die Vyfcpti entnehmen darf: yatra-yatre ’ndra-lihijatvatn
,
tolra-

tatre 'ndriyntram.

Abh. d. L CI. d. k. Ak. d. Wiss. XIX. Bd. 111. Abth. (77) 10
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antwortet der Verfasser: .Au» der Verschiedenheit der Modification der Con-
stituante!! folgen die Mannigfaltigkeit [der Sinne] und die Unterschiede

der Aussendinge*. Die Verschiedenheit der Produkte fd. b. der Sinne] folgt aus der

Verschiedenheit der begleitenden [Ursache], d. h. der unsichtbaren Krall [des Ver-

dienstes], welche das Wahrnehnien der Töne und der anderen [Sinnesobjekte] her-

vorraft. [Ebenso wie jede nndere Verschiedenheit] ist auch die Verschiedenheit jener

unsichtbaren Kruft nur eine Modification der Constituenten. Die Worte 'und die

Unterschiede der Aussendinge’ sind als Beispiel gemeint und bedeuten: gleichwie

die Unterschiede der Aussendinge, so [folgt] auch diese [Mannigfaltigkeit der Sinne etc.]

Nachdem [der Verfasser] so [in KArikä 20 und 27] die elf Sinne ihrem Wesen

nach beschrieben, nennt er die besonderen Funktionen der zehn [äusseren Sinne]:

28. Als Funktion der fünf (ersten Sinne] gilt nur die Wahrnehmung mit

Bezug auf Töne und dergl.; die (Funktionen] der fünf [anderen] sind Keilen,

Greifen, Gehen, Entleerung und Wollust.

Die Wahrnehmung— d. h. die Beobachtung nur undeutlicher Dinge — von Seiten

der wahmehmenden Sinne ist [bereit« im Commentar zur vorigen Kärikä] beschrieben.

Von den Sinnen des Handelns ist die Sprache derjenige Sinn, welcher in Hals, Gaumen

u. s. w. seinen Sitz hat; ihr» Funktion ist das Heden. Das übrige ist deutlich.

Der Verfasser nennt [nun] eine den drei inneren Organen (gemeinsame] Funktion:

29. Die Funktionen machen die speclilsche Unterschieden heit der drei

aus; diese sind nicht gemeinschaftlich. Eine gemeinschaftliche Funktion der

Organe sind die fünf Letienshuuche, Athem u. s. w.

‘Die Funktionen machen die specifische Unterschiodenheit (xtiilaks-

hanya) der drei aus’. D. h. diejenigen Dinge, welche ein eigenes (xva) oder specielles

Merkmal (htkshana) haben, sind specifisch unterschieden (sva-lakshaya). [Dazu ge-

hören] da» ‘grosse’, das Subjektivirungsörgan und der innere Sinn. Der Zustand der-

selben ist specilische Unterschieden heit, und diese besteht lediglich in den einzelnen

specifischen Merkmalen. In dem vorliegenden Fall ist die Funktion oder Thätigkeit

des ‘grossen’ die Entscheidung, des Subjektivirungsörgan» der W ahn, des inneren Sinnes

die Feststellung. Dass die Funktionen von zweierlei Art sind, lehrt [der Verfasser],

indem er sie als theils gemeinsam theils speciell hinstellt, [init den Worten]: »Diese

sind nicht gemeinschaftlich“, d. h. speciell; ,eine gemeinschaftliche Funk-
tion der Organe sind die fünf Lebenshauche, Athem u. s. w.* 1

) Die fünf

II Der nächste Satz ist unübersetzbar, weil er nur eine Aniiiisung des Karma! härsva-l o 111-

positums Msnisjudsnifn-effh enthalt.
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Lebenshauche sind die Funktion—d. h. [das Wort vrtti bedeutet hier so viel als] dos

Lebensmittel [oder Lebensprincip] — aller drei Organe; denn wenn jene [Lebenshauche]

da sind, besteht [nuch das Leben der Organe], und wenn jene fehlen, fehlt [auch dieses].

Unter den [Lebenshauchen] ist der Athem derjenige, der von der Nasenspitze, durch

das Herz und den Nabel bis zu den grossen Zehen wirkt; der Ahlmuch wirkt in den

Halswirbeln, im Rücken, in den Beinen, im After, in den Genitalien und den liippen-

gegenden; der Mithauch wirkt im Herzen, im Nabel und in allen Gelenken; der Auf-

hauch wirkt im Herzen, Hals, Gaumen, Schädel und zwischen den Augenbrauen; der

Durchhauch wirkt in der Haut. Dies sind die fünf Lebenshauche.

[Der Verfasser] lehrt nun, dass die speciellen Funktionen dieser [ganzen Reihe

von Organen] sowohl nach einander als auch gleichzeitig [sich üussern], und dazu, in

welcher Weise sie es thun:

30. lHe Funktionen aber dieser Tier

1

) mit Bezug auf wahrnehmbares

werden als gleichzeitig und anf einander folgend bezeichnet; ebenso sind auch

die anf jenem beruhenden Funktionen der drei mit Bezug auf nicht-wahr-

nehmbares.

‘Mit Bezug auf wahrnehmbares’; z. B. wenn Jemand in dichter Finsternis»

nur in Folge eine» Blitzstrahls einen Tiger ganz nahe vor sich sieht, dann treten ja

bei demselben Wahrnehmung, Feststellung, Bezugnahme auf die eigene Person und

Entschließung gleichzeitig ins Leben, weil er [sofort] darnach aufspringt und von

jenem Orte im Nu enteilt. ‘Und anf einander folgend'; [z. B.] wenn Jemand im

Halbdunkel zuerst nur einen Gegenstand undeutlich wahrninimt, darauf mit ange-

spannter Aufmerksamkeit des inneren Sinnes feststellt; .Da ist ein grimmiger Räuber

mit einem Bogen, der [schussbereit] gekrümmt ist durch die mit einem Pfeil belegte,

bis au das Ohr zurückgezogene Sehne“’), darauf die Beziehung zu seiner eigenen

Person herstellt: .Er kommt auf mich los“ und darauf den Entschluss fasst: .Ich

will von diesem Orte forteilen*.

Im Falle eines übersinnlichen [Objektes] hingegen liegen nur die Funktionen der

drei inneren Organe vor, und die der äusseren Sinne [d. h. die Wahrnehmung] fällt

fort. Dies sagt [der Verfasser mit den Worten aus]; .[Ebenso sind auch] die auf

jenem beruhenden Funktionen der drei mit Bezug auf nicht-wahrnehm-

bares“. D. h. die Funktionen der drei inneren Organe sind ebensowohl gleichzeitig

als auf einander folgend und beruhen auf etwas wahrnehmbarem. Denn Schlussfol-

gerung. Schrift und Tradition üussern ihre [Erkenntnis« erzeugende] Wirkung in Bezug

1) Uie durxeren Sinnesorgane sind hier als Einheit behandelt.

2) L>a der Text der Calc. Ed. hier keinen grammatischen Zusammenhang giebt, ist nach

der llen. Ed. zu lesen: kiinpinla-’lTilhta'Sacara'füuini-mandali'krta-kotlafdah etc.

in*
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auf einen ül>ersinn liehen Gegenstand [nur dann], wenn sie sich auf eine Wahrnehmung 1
)

stützen, sonst nicht. Wie dies bei dem wahrnehmbaren ist, ebenso ist es auch bei

dem nicht-wahrnehmbaren: so ist zu construiren.

«Das mag sein! Die Funktionen der vier — resp. drei — [Organe] können [nun

aber doch] nicht lediglich von jenen [Organen] (tan-mutra) abhängen; [sondern es muss

doch noch einen weiteren Faktor geben, der Ort und Zeit der Entstehung der Funk-

tionen bestimmt]; denn da jene [Organe] ewig sind, würden [auf Grund eurer An-

schauung) die Funktionen immerdar entstehen können. Wenn aber eine [derartige]

Zufälligkeit obwaltete, würde [auch] eine Vermengung der Funktionen möglich sein,

[d. h. man würde beispielsweise mit dem Gesichtssinn huren und mit «lein Geschmacks-

sinn sehen können], weil [für euch Sämkhvas keine Ursache der Vertheilung vorhanden

ist» Auf diesen [Einwand] antwortet [der Verfasser]:

31. Sie treten ihre durch das gegenseitige Vorhaben bedingten Funk-

tionen an, jedes die seine; das Ziel der Seele allein Ist die Ursache; von

keinem [sonst] wird ein Organ znr Wirksamkeit angetriehen.

'Die Organe’ ist [in dem ersten Satz] zu ergänzen. Denn gleichwie viele Männer,

Lanzen-, Keulen-, Bogen- und Schwertträger nach Verabredung Ausziehen um andere

zu Überfallen und [wie] unter diesen jeder einzelne handelt, indem er das Vorhaben

der anderen kennt, [der Art dass] der Lanzentriiger hei der Aktion nur die Lanze

ergreift, aber nicht di« Keule oder etwas anderes, desgleichen auch der Keulenträger

nur die Keule [und] nicht die Lanze oder etwas anderes, — ebenso wirkt jedes einzelne

Organ mit Rücksicht auf das Vorhaben der anderen Organe, d. h. mit Rücksicht auf

die Bereitschaft*) derselben ihr eigenes Geschäft zu besorgen, [und vermeidet so jede

Collision mit diesen anderen Organen], Da also das Wirken derselben [in dieser Weise]

bedingt. ist, kann keine Vermengung der Funktionen eintreten. Dies ist [in der Knrika]

mit den Worten ausgesagt: .Sie treten [ihre Funktionen] an, jedes die seine*.

«Das mag sein! Es ist ganz richtig, dass Leute, welche Keulen oder etwas anderes

tragen, unter Kenntnis* des gegenseitigen Vorhabens handeln, weil sie beseelte [und

denkende] Wesen sind; die Organe aber sind ungeistig, also nicht im Stande in der-

selben Weise zu wirken; es muss deshalb einen Leiterderselben geben, welcher Wesen,

Fähigkeit und Zweck der Organe kennt.» Auf diesen [Einwand] antwortet [der Ver-

fasser): .Das Ziel der Seele alleiu ist die Ursache; von keinem [sonst] wird

1) D. h. Schrift und Tradition, indem sie die Wahrnehmung— resp. Krkenntniss— des Zusam-

menhang zwischen Wort und Hedeutung voraussetzen; vgl. oben S. 650 im (’ommentar zu K&rikä 5.

2) I)a dküta nicht durch das Adjektiv abkimukha erklärt werden kann, ist in den Ausgaben

mit dem MS. ° dhhimukhydd zu lesen. Das hat auch der Calcuttaer Herausgeber gefühlt, alz er

in der Tikft ° dbhimMkhyn^rijMt dkütdd schrieb.
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ein Organ zur Wirksamkeit angetrieben*. Allein das Ziel der Seele im zu-

künftigen Zustande — d. h. der [bevorstehende] Genus» und die Erlösung — setzt die

Organe in Thätigkeit. wir bedürfen [also] hier keines das Wesen dieser [Organe] ken-

nenden Urhebers. Dies wird in [Kärikil 57] .Wie,... die Veranlassung tür das Waclis-

thum des Kalbes....* [naher] begründet werden.

.Von keinem [sonst] wird ein Organ zur Wirksamkeit angetrieben* ist [soeben]

gelehrt worden; [der Verfasser] theilt nun die Organe ein:

32. Dreizehnerlei Organe giebt es; dieselben wirken annehraend, erhaltend

und erleuchtend; und die Objekte ihres Wirkens sind In zehnfacher Art das

nnzunehniende, zu erhallende lind zu erleuchtende.

‘Dreizehnerlei Organe giebt es’; d. h. dreizehn Arten von Organen; elf

Sinne, Urtheilsorgan und Subjeklivirungsorgan. Organ [oder Werkzeug] ist einer der

[sechs] Faktoren, [welche zu dem Begriff der Thätigkeit in Beziehung stehen], und da

nichts solch ein Faktor sein kann ohne das Hiuzutreten einer Thätigkeit, nennt [der

Verfasser) die Thätigkeit [unserer Organe mit den Worten]: .Dieselben wirken an-

nehmend, erhaltend und erleuchtend*, [und zwar] in dieser Reihenfolge. Unter

den Organen] ‘nehmen’ die Sinne des Handelns, Sprache u. s. w., ‘au’; das heisst so viel

als: sie eignen sich [das weiter unten genannte] an, jeder das seine, oder gewinnen es

durch ihre Thätigkeit; das Urtheil.-organ, das Subjektivirnngsorgan und der innere Sinn

aber erhalten es durch ihre [gemeiuschaftliehe] Funktion, nämlich durch den Athen]

und die anderen [Lebenshauche]; die Sinne der Wahrnehmung erleuchten es. Da nun

die Thätigkeiten des Annehmens, Krhaltens und [Erleuchten«] ein Objekt erheischen,

[so müssen wir fragen]; welches ist [dieses] Objekt und von wie vielfacher Art ist es?

Darauf antwortet [der Verfasser]: .Und die Objekte ihres Wirkens*, d. h. [des

Wirkens] dieser dreizehnerlei Organe, .sind in zehnfacher Art das anzunehmende,

zn erhaltende und zu erleuchtende“). Das ‘anzunehmende ist das in Besitz zu

nehmende. Für die Sinne des Handelns sind nach der Reihe Reden, Greifen, Gehen,

Entleerung und Wollust in Besitz zu nehmen, und diese Dinge sind, da jedes einzelne

sowohl den Göttern als auch den nicht-göttlichen Wesen angehört, zehn [an der Zahl);

das ‘anzunehmende’ ist also zehnfach. Dasselbe gilt uueh von dem 'zu erhaltenden ,
d. h.

von dem durch die [gemeinschaftliche] Funktion der drei Iunenorgane*) — durch deu

Athem u. s. w. nämlich — [zn erhaltenden] Körper. Dieser besteht aus den fünf Ele-

menten der Erde u. s. w., [wenn] man [auch] die Gesammtheit der fünf [Elemente],

de» Tonelements u. s. w„ [im Falle unserer Körjwr wegen des Uebcrwiegens des

1) Hier ist tcärjfam mit der Ben. Kd. und dem MS. xu tilgen.

2) L. mit der Ben. Kd. und dem MS. nnlakkarana'traytuy i anstatt 'iHtuhknrtihadi-tnkitxyj

,
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Gcrnchselements kurzweg] 'Erde’ nennt*). Diese fünf [Bestandtheile des Körpers] nun

sind nach dem Unterschied der göttlichen und nicht-göttlichen (Leiber] zehn [an der

Zahl]; das ‘zu erhaltende’ ist also gleichfalls zehnfach. Elusnso sind [schliesslich] von

den Sinnen der Wahrnehmung nach der Reihe Tnn, Gefühl. Farbe, Geschmack und

Geruch in Besitz zu nehmen, und diese Dinge sind, da jedes einzelne sowohl von den

Göttern als auch von den nicht-göttlichen Wesen empfunden wird, zehn [an der Zahl);

das ‘zu erleuchtende’ ist also gleichfalls zehnfach.

[Der Verfasser] stellt nun die Unterabtheilungen der dreizelinerlei Organe fest:

33. Ilas innere Organ Ist dreifach, zehnfach das äussere, welches jenen

dreien die Objekte kund tliut; das äussere wirkt [nur] mit Bezug auf die

jetzige Zeit, das innere Organ auf [alle) drei Zeiten.

‘Das innere Organ ist dreifach’: l'rthcilsorgan, Snbjektivirungsorgan und

innerer Sinn; das ‘innere Organ’ [heisst es deshalb], weil cs sich im Innern des Kör-

pers befindet. ‘Zehnfach das äussere’ — d. h. die [äusseren] Sinne— ‘welches

jenen dreien’, d. h. den inneren Organen, ‘die Objekte kund thut’. ‘Es thut die

Objekte kund’ [bedeutet]: es ist Vermittler für die Keststellnng, Subjektivirung und

Entschiiessung, welche mit Bezug auf die Objekte gebildet werden. Dabei sind die

Sinne der Wahrnehmung [Vermittler] durch Reception, die Sinne des Handelns aber

durch je ihre besondere Thätigkeit. [Der Verfasser] nennt [nochj einen weiteren

Unterschied zwischen den äusseren und inneren Organen: .Das äussere wirkt [nur]

mit Bezug auf die jetzige Zeit, das innere Organ auf [alle] drei Zeiten*.

Die ‘jetzige Zeit’ ist die Gegenwart, ‘das äussere’ sind die [äusseren] Sinne. Auch die

Zukunft und Vergangenheit, sofern sie der Gegenwart nahe sind, gelten als Gegen-

wart; darum ist auch die Sprache, [obwohl sie vergangenes und zukünftiges kund thut,

wie z. B. ich kam gestern, ich werde morgen kommen
]

in den Bereich der Gegen-

wart gehörig. 'Das innere Organ [wirkt] mit Bezug auf [alle] drei Zeiten’;

z. B. wenn [es] aus einer besonderen Anschwellung eines Flusses [schliesst, dass] cs

geregnet hat; aus dem Rauche, [dass] hier in dem Buschwerk auf dem Berge Feuer

ist; aus dem Ilenimlaufen der Ameisen mit ihren Eiern 1
)
— in dem Falle dass [sonst]

keine [die Ameisen] störende [Veranlassung] vorliegt — [dass] es Regen geben wird.

Und solchen [Schlussfolgerungen] entsprechend gestalten sich [dann] die Feststellung,

die Subjektivirung und die Entscheidung. Die Zeit nun, wie sie von den Vai^eshikas

1) Wie man das körperliche Aggregat der Wassergeschöpfe kurzweg ats Wasser bezeichnet

und su fort.

2) 1). h. wenn die Ameisen geschäftig sind ihre Eier in Sicherheit zu bringen, so ist das ein

Symptom bevorstehenden liegen*. Diese einfache Thatsache ist von Wilson, Sänkhya K&rikä S. 113

in einer wahrhaft unglaublichen Weise missverstanden.
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angesehen wird, nämlich als etwas einheitliches, kann nicht die verschiedenen land-

läufigen Vorstellungen von der Zukunft u. a. w. [d. h. von der Vergangenheit und

Gegenwart] ins Leben rufen; darum sollen — während [nach der Meinung der Vai^e-

shikas] diese [d. h. die Zeit] durch bestimmte Up&dhia [d. h. durch die Stellungen

und den Lauf von Sonne und Mond] der Unterschiede der Zukunft u. s. w. theilhaft

wird — einfach eben diese Upädbis die Ursachen der landläufigen Vorstellungen von

der Zukunft u. s. w, sein. Wir bedürfen hier [also] einer Gberflüsssigen [einheitlichen,

untheilburen] Zeit nicht. Dies ist die Ansicht der Särpkhyalehrer; darum erkennen

sie kein neues [besonderes] Princip in Gestalt der Zeit an 1
).

[Der Verfasser] unterscheidet [nun] die Objekte der in Bezug auf die Gegen-

wart wirkenden äusseren Sinne;

34. Von diesen haben die fünf Sinne der Wahrnehmung zu Objekten das

unterschiedene und das ununterschiedene; die Sprache hat zum Objekt die Tone;

die übrigen aber haben fünf Objekte.

'Von diesen*, d. h. unter den zehn Sinnen, 'haben die fünf Sinne der Wahr-
nehmung zu Objekten das unterschiedene und das ununterschiedene*.

‘Unterschieden* sind die groben Elemente des Tons u.s. w.. welche Freude, Schrecken

und Verwirrung hervorrufen. d. h. Erde u. s. w.; ‘ununterschieden* sind die Grund-

stoffe, d. h. dio feinen Elemente des Tons u. s. w. Dadurch dass [der Verfasser] die

Grundstoffe [besonders] an führt, beugt er [der Annahme] vor, dass diese zu den [groben]

Elementen gehören*). Die Sinne der Wahrnehmung nun, deren Objekte eben diese

[Dinge), die unterschiedenen und die ununterschiedenen, sind, werden so genannt [d. h.

‘zu Objekten das unterschiedene und das ununterschiedene habend*]. Unter diesen

[Sinnen] hat »las Gehör bei aufwärts gestiegenen [d. h. Göttern] und Yogins zum

Objekt sowohl das feine Ton-Element als auch die groben Töne, dagegen bei [alltäg-

lichen Menschen], wie wir sind, nur die groben Töne. Ebenso hat bei jenen der

Gefühlssinn zum Objekt grobe und feine Gefühle, dagegen hei unsereinem nur das grobe

Gefühl. Ebenso, verstehe man, [verhalten sich] auch dos Gesicht und die [beiden

noch] übrigen [Sinne] bei jenen und bei unsereinem den feinen mul groben Farben

ete. gegenüber. Iu gleicher Weise ‘hat* unter den Sinnen des Handelns ‘die Sprache
zum Objekt die Töue\ d. h. die groben Töne, weil sie die Ursache derselben ist;

ll Der Unternchied in der Lehre der beiden Systeme ist also hinsichtlich dieses Punktes

folgender. Die Sutnkhyo* sagen : auryadi-kriya külah; die Vai^enhikas: st'tryiuli-knyopidhikah nüryä-

’di-kriyäto bhinno ’khtinda-ktiln cartaU.

2) L. bhütn-bhiii'am apdkaroti mit der Ben. Kd. und dem MS. und vgl. zur Sache die beiden

ersten Zeilen des Commentur* zu Käriku 38. — Der folgende Satz ist als einfache Auflösung de»

Dvamlvu-Coraposituun tiffshdeiettha unübersetzbar.

Digitized by Google



80
Kariki 34-36. (596)

aber sie ist nicht die Ursache des feinen Ton-Elements, da dieses aus dem Snbjektivi-

rungsorgan hervorgegangeu ist, also mit dem Sprachsinn zusammen einunddieselbe

Ursache hat. ‘Die übrigen’ vier [.Sinne des Handelns] ‘aber’, d. h. die Fähigkeiten

sich zu entleeren, sich zu begatten, zu greifen und zu gehen, ‘haben fünf Objekte';

denn die von den Fähigkeiten zu greifen u. s. w. ‘anzunehmenden' 1

) [Objekte], Töpfe

und dergl., bestehen aus den fünf [Elementen], dem Ton-Element u. s. w.*).

[Der Verfasser] lehrt jetzt, dass unter den dreizehn Organen einige eine unter-

geordnete Stellung, andere den Vorrang einnehmen, unter Anführung des Grunde«;

35. Well das Urtheilsorgan summt den [anderen] inneren Organen ein

jedes Objekt erfasst, deshalb ist das dreifache Organ Thorhfiter; die übrigen

sind Tliore.

‘Thorhüter’ bedeutet [so viel als]: den Vorrang einnehmend. ‘Die übrigen’

Organe, d. h. die äusseren Sinne, ‘sind Tliore’. ‘Weil das Urtheilsorgan sammt’

dem inneren Sinn und dem Subjektivirungsorgan ‘ein jedes’ von jenen gelieferte

‘Objekt erfasst’, d. h. sich [über jedes Objekt] entscheidet, deshalb sind die äusseren

Sinne Thore und das Urtheilsorgan sammt den [anderen] inneren Organen ist Thorhüter.

Nicht allein den äusseren Sinnen gegenüber nimmt das Urtheilsorgan den Vor-

rang ein, sondern auch dem Subjektivirungsorgan uml dem inneren Sinn gegenüber,

welche beide doch auch Thorhttter sind, ist dies der Fall. Dies lehrt [der Verfasser

im folgenden];

36. Diese, obwohl sic von einander verseil iedengeartete Speeles der

t'onstituenten sind, bieten alles, was Ziel der Seele ist, dem Urtheilsorgan

dar, indem sie es iampenähnlich erleuchten.

Denn wie die Dorfältesten von den Hausvorständen die Steuer erheben und dem

Gouverneur des Distrikts übergeben, der Gouverneur des Distrikts dem obersten Leiter

[der Finanzen] und dieser dem König, ebenso liefern die äusseren Sinne, wenn sie ihre

Wahrnehmung gemacht haben, diese dem inneren Sinn, der innere Sinn, nachdem er

sie festgestellt, dem Subjektivirungsorgan, und das Subjektivirungsorgan, nachdem es

[den Gegenstand] zur eigenen Person in Beziehung gesetzt, dem Urtheilsorgan, welches

die Rolle des obersten Leiters spielt. Dies ist mit den Worten ausgesagt: ,Sic bieten,

was Ziel der Seele ist, dem Urtheilsorgan dar, indem sie es erleuchten“.

Die äusseren Sinne, der innere Sinn und das Subjektivirungsorgan sind [zwar] Species

1) ähäiya in demselben Sinne wie in Kärik& 82*

2) L. paHCii-fabdwly-utmakaträd it i mit der Hen. Kd. und dem MS.
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der Konstituenten, d. h. Modifikationen der Konstituenten Sattva, Kajas und Tanja»;

aber sie werden, wenn es auch ihre Natur ist sich einander entgegen zu wirken, ein-

müthig 1
) gemacht durch das Ziel der Seele, d. h. durch Empfindung und Erlösung:

[denn das Ziel der Seele zu erfüllen ist die gemeinsame Aufgabe aller Organe]. Gleich-

wie Docht, Oel und Feuer, zu dem Zwecke vereinigt durch Entfernung der Finsternis?

die Farben zu erleuchten, die Lampe bilden, geradeso sind diese Species der Konsti-

tuenten [eins zum Zwecke der Erleuchtung, d. h. um die Objekte zur Erkenntnis» zu

bringen). So ist zu con«truiren.

«Warum aber bieten |jene Organe die Objekte] dem l rtheilsorgan dar, und

nicht das Urtheilsorgan dem Subjektivirungsorgan, welches [doch auch) Thorhilter ist.

oder den» inneren Sinn?» Auf diese [Frage) antwortet [der Verfasser]:

37. Weil das l'rtheilsorgan das Empfinden der Seele mit Bezug auf

alles 1
) zu Stande bringt, unterscheidet eben dasselbe auch hinwiederum den

feinen Unterschied zwischen Urmaterie und Seele.

Da das Ziel der Seele die Veranlassung [des ganzen l>esproehenen Proeesses ist],

so nimmt dasjenige [Organ], welches das unmittelbare Werkzeug dafür fd. h. für die

Erreichung des Zieles der Seele ist], den obersten Kang ein. Das Urtheilsorgan i?t

nun das unmittelbare Werkzeug dafür; also nimmt dieses den obersten Kang ein,

gleichwie der Premierminister, weil er das unmittelbare Werkzeug fiir die Zwecke des

Königs ist, die höchste Instanz vertritt, während die anderen, die Dorfältesten und die

übrigen [Beamten] ihm gegenüber eine untergeordnete Stellung haben. Denn 'das

U rtheilsorgan* nimmt, weil wegen der Nahe der Seele ihr Kefiex auf dasselbe fällt,

gleichsam die Natur der [Seele] an und ‘bringt’ so 'das Empfinden aller’ Objekte

von Seiten 'der Seele zu Stande*. Denn Empfinden ist Freude- und Schmerzgefühl,

und dieses haltet indem Urtheilsorgun. Da aber das Irtheilsorgan gleichsam die Natur der

Seele annimmt, so verhilft es [auf Grund dieser Verbindung] der Seele zur Empfindung.

Weil nun die Wahrnehmung der Objekte, ihre Feststellung und die Bezugnahme auf die

eigene Person — [alle drei Vorgänge] modificirt in diese oder jene Form — in das Urtheils-

organ übergehen, so werden auch die Funktionen der Sinne und [der beiden unter-

geordneten inneren Organe] zu Funktionen des Urtheilsorg&ns zusammen mit dessen

eigener Funktion, der Entscheidung; gleichwie die Dorfältesten und die übrigen [Beam-

ten] mit ihren Truppen zu den Truppen des obersten Anführers werden. [Das

Urtheilsorgun] bri ngt [also] das Empfinde»! der Seele mit Bezug auf alles,

ll ekmuikyttta = aikatnaltfam, t'ugilit.

2t So übersetze ich wegen des Commentars, der pratynpublvigaui in zwei Worte zerlegt,

obwohl es offenbar in der That eins ist.

Abb. d. L CI. d. k. Ak. d. W»w. XIX. Bd. III. Abth. (78) 1 1
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(I. b. auf Töne u . ». w., zu Stande.*) «Wenn nun aber da* Urtheilsorgan der Seele
|
nichts

andere» als] die Empfindung aller Objekte verschafft, so kann es doch keine Erlösung

geben.» Auf diesen [Einwaud] antwortet [der Verfasser]: „Hernach unterscheidet,

d. h. macht, es den Unterschied, d. h. die Unterscheidung, zwischen Urniaterie

und Seele." «Wenn der Unterschied zwischen Urniaterie und Seele gemacht ist,

so kann doch die dadurch bewirkte Erlösung [nur] vergänglich sein, [weil alles gemachte

oder bewirkte vergänglich ist].» Auf diesen [neuen KinwandJ antwortet [der Verfasser]:

.Es unterscheidet“, |eoustntirt nur den Unterschied], d. h. das Urtheilsorgan lehrt

einen schon vorhandenen Unterschied, der [nur] in Folge der Nichtunterscheidung nicht

vorhanden zu sein scheint« erkennen: "Die Urniaterie sammt ihren Umgestaltungen

Ist eines, das Ich [oder Selbst] ein anderes* : nicht aber macht [das Urtheilsorgan die

Unterscheidung,] in welchem Falle dieselbe vergänglich sein würde. Das ist der Sinn.

[Der Ausdruck 'es unterscheidet den Unterschied* ist zu benrtheileu] wie 'er kocht das

Musskochen’. Und ‘machen* [womit wir eben den Ausdruck 'unterscheiden* erläuterten]

bedeutet 'erkennen lehren*. Durch diese [letzte Ausführung] ist die Erlösung als das

Ziel der Seele lungestellt. Das Wort ‘fein* bedeutet, dass dieser Unterschied schwer

zu erkennen ist.

Nachdem [der Verfasser] in dieser Weise die Organe einget heilt, zerlegt er die

unterschiedenen «and unuuterscliiedeneii Substanzen:

88. Die Grundstoffe sind die ununterscliiedenen Substanzen: ans diesen

gehen die |groben| Elemente hervor, fünf ans taufen. Diese heissen unter-

schiedene Substanzen; sie erregen Freude und Schrecken und Betäubung.

Die Grundstoffe des Tons u. s. w. sind feine [Elemente] : denselben gehören noch

nicht die Unterschiede des Freude-u. s. w.-erwecken» an, welche [allein] geeignet, sind

[von uns gewöhnlichen Menschen] empfunden zu werden. Dies ist der Sinn des Worte»

mntra 'nur* [in tmi-mntra* Grundstoff*] *). Nachdem [der Verfasser] die ununterscliiedenen

1) Von hieran bi» zun» Schluss de« (^mmentiN ist der Text der Calc. Kd. unbrauchbar. Der-

selbe ist auf Grund der in der Tikii S. 106 in itget heilten i ei»geklammerten) Variante, besonders

aber auf Grund der Lesart der Ben. Ed. und des MS. IblgendcrmauHsen herzustidlen: nanu puru-

nha/ii/ti nnrca-rialiaiptpabhognsaiHpädikd gadi Unddhi*, tarhy anirtnoknha i/y ata aha: pacciit pra-

dhdna-pumwhayor antarani rifenhaw rifinaultti kamt*, naan pradhdtui-puatthayur antarasya krtntnnl

aaityairaui tat'kfta-wnkshaMya *ynd ity ala aha: ciWna.*hti. ’pradhduan • aa-rikdram auyad, ahaw

anya' iti cidyawdnam erd 'ntaratn anerkenn 'ridyawduani ita huddhir taalhaynti, nn ln karoti-

yrmi ’nifyntrain ity arihali. yathan 'dniufpdkani iHicati 'li. karanaut ca pratiptidanam. artend ’pa,

rnrgah pnm*hdrtho darcitah. mkthmam iti dttrlakthyant tad antarani.

2) tan-mdtra 'nichts ah das*, d. b. ein bestimmter Grundstoff in völliger Uolirung. Durch

die Verbindung mit einander werden, wie der Comnientar zu Karika 22 lehrt, die fünf Tanmätra

zu groben Elementen und bekommen die drei in unserer Kärikä genannten Unterschiede, durch

welche sie für uns alltägliche Menschen wahrnehmbar werden. ('ahdiidi-tanmatraut na $pareädi-

gundntara-namkiruam, Pandit.
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Stoffe beschrieben, legt er, um die unterschiedenen zu beschreiben, die Entstehung der

letzteren dar: ‘aus diesen* Grundstoffen, d. h. nach der Keilte ans einem, zweien,

dreien, vieren, fünfen. ‘gehen die [groben] Elemente hervor’, d. h. Aether, Luft.

Feuer, Wasser, Erde; ‘fünf aus fünfen*. d. h. aus den Grundstoffen. «Die Entstehung

dieser [groben] Elemente zugegeben; wie kommt man [aber] dazu, denselben Unb*r-

Achiedenheit zuztisch reiben V* Darauf antwortet [der Verfasser]: „Diese heissen un-

terschiedene Substanzen.* Warum? .Sie erregen Freude und Schrecken

und Betäubung.* Das erste ‘und’ soll den Grund, das zw'eite die Anreihung be-

zeichnen (I)

1

) Weil unter den groben Stoffen. Aether u. s. w., einige in Folge des

Ueberwiegena von Sattva Freude erregend. «1. h. wonnig, klar und leicht, einige in

Folge des Ueberwiegens von Kajas Schrecken erregend, d. h. peinvoll und unstät. einige

in Folge des Ueberwiegens von Tanias Betäubung erregend, d. h. Bestürzung bewir-

kend*) und schwer sind. Diese [Stoffe,] welche [von uns] als von einander gesondert

wahrgenommen werden, heissen 'unterschiedene* und ‘grobe Stoffe’. Die Grundstoff*

aber werden von unsereinem als von einander gesondert nicht wahrgenommen und heissen

deshalb ‘ununterschiedene* und ‘feine Stoffe*.

[Der Verfasser] zerlegt [nun] die unterschiedenen Stoffe in ihre Unterabtheilungen:

39. Die feinen [Körper] 3
), die von Vater und Mutter erzeugten zusammen

mit dem grob- materiellen sind die dreierlei unterschiedenen Dinge; von diesen

sind die feinen [Körper] constant, die von Vater und Mutter erzeugten vergehen.

‘Dreierlei unterschiedene Dinge giebt es*; diese beschreibt [der Verfasser

ihrer besonderen Art nach mit den Worten ‘die feinen [Körper] u. s. w.’ Die feinen

Körper werden theoretisch angesetzt; ‘die von Vater und Mutter erzeugten’ sind

die [bekannten] sechshGlligen. Unter diesen [Hüllen] kommen von der Mutter Haare,

Blut und Fleisch, vom Vater aber Sehnen, Knochen und Mark; so setzt sich die Sechs-

zahl zusammen. Das ‘grob-materielle’ (prabhüta) sind die compakten 4
)
oder gruben

Elemente; mit diesem zusammen [werden die beiden Arten von Körpern gerechnet].

Das ejste der unterschiedenen Dinge ist [also] der feine Körper, das zweite der von

Vater und Mutter erzeugte, das dritte sind die groben Elemente. Zur Klasse der

groben Elemente gehören [auch] Töpfe und dergl. [Der Verfasser] nennt nun den

Unterschied zwischen den feinen Körpern und den von Vater und Mutter erzeugten:

1) Dieser grammatischen Fabelei xufolge bedeutet also der Satz: .Weil sie Freude, Schrecken

und Betäubung erregen.* Auf diese grammatische Parenthese folgt die Sinnerklärung.

2) ti»hann<ih= rinhäda-janaktih, Pandit.

3) Warum auch diese zu den n\-mhd« gehören, obwohl sie nicht au* den groben Elementen

gebildet sind, wird im Cominentar zu K.iriku 40 gesagt.

4) prnl.frnhhi umschreibt in üblicher Weise die Präposition prt* in prabhnht.

11 *
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‘von diesen', d. Ii. in der Heihe der unterschiedenen Dinge, ‘sind die feinen (Kör-

per] constant’, d. h. ewig; ‘die von Vater und Mutter erzeugten vergehen’,

d. h. sie werden [heim Begraben] zu Erde oder [beim Verbrennen] zu Asche oder [wenn

anfgezehrt] zu Kotb.

[Der Verfasser] zerlegt nun den feinen Kör|>er in seine Bestandtheile:

40. Im Anfang entstanden, ungebunden 1

), constant, ans dem ‘grossen’

lind den anderen [Prineipien] bis herunter zu den feinen [Elementen] gebildet,

wandert der innere Körper, well er [sonst] nicht empfinden kann, nfficirt toii

den Zuständen.

|‘Im A n fang entstanden’ bedeutet:] von der lirniaterie bei der Anfangaacböpfuiig

für jede Seele einzeln hervorgebracht. ‘ Ungebunden 1)', d. h. ungehindert geht er

selbst in einen Stein ein. ‘Constant’, d. h. seit der Anfaiigsschüpfuog bleibt er bis

zur grossen Weltvernichtung bestehen. ‘Aus dem ‘grossen’ und den anderen [Prin-

cipien] bis herunter zu den feinen [Elementen] gebildet’, d. h. aus dem

‘grossen’, dem Subjektivirungsorgaii, den elf Sinnen und schliesslich den fünf Grund-

stoffen gebildet. Die Vereinigung dieser [Prineipien] stellt den feinen Körper dar.

[der in K&rikä 30] zu den unterschiedenen Dingen deshalb gezählt [wurde,] weil er

die Siune in sich begreift, die Freude, Schrecken und Betäubung herlieiftthren. «Lasst

[dann] doch nur diesen Körper den Sitz des Empfindens der Seele sein; [unter solchen

Umständen wird ja der sichtbare sechshOllige Körper übertlflssig. » Auf diesen [Ein*

wand] antwortet [der Verfasser]; .Er wandert*, d. h. er giebt einen angenommenen

sechshültigen Körper nach dem andern auf und nimmt nach [diesem] beständig sich

wiederholenden Aufgeben [immer wieder neue grobe Körper] an. Weshalb? ‘Weil

er [sonst] nicht empfinden kann', d. h. weil der feine Körper ohne den seclis-

hillligen Körper nicht empfinden kann, deshalb wandert er. «Die Wanderung ist aber

doch durch Verdienst und Schuld bedingt, und damit steht doch der feine Körper nicht

in Verbindung: wie also kann er wandern?» Auf diesen [neuen Einwand] antwortet

[der Verfasser]: , Afficirt von den Zuständen.“ Die Zustände sind Verdienst und

Schuld, Erkenntnis« und Nichterkenntnisa, Gleichgiltigkeit und Nichtgleichgiltigkeit,

übernatürliche Kraft und Mangel der übernatürlichen Krafl. Mit diesen [Zuständen]

ist das Urtheilsorgan behaftet, und da der feine Körper dieses in sich begreift, ist der-

selbe gleichfalls von den Zuständen afficirt [eigentlich; durchduftet], ebenso wie ein

Kleid, wenn es mit schönduftenden Campaka-Blüthen versehen ist, von dem Wohl-

geruch derselben durchduftet wird. Weil also [der innere Körper] von den Zuständen

afficirt ist. deshalb wandert er. «Warum aller bleibt dieser Körper nicht ebenso wie

die rrraaterie auch zur [Zeit der] grossen Weltvernichtung bestehen?» In Beantwortung

1 ) L. awktätn.
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dieser [Krage] nennt [der Verfasser den inneren Körper] lintja: [denn] Uhga bedeutet,

dass er [in die Urmaterie] aufgebt (layam gacchati) ; und die Thatsache, dass er [in

dieselbe] aufgeht, folgt daraus, dass er [die I rraaterie] zu seiner Ursache hat. Das

ist der Sinn.

«Ganz schön! Warum [aber] wandert nicht das Urtheilsorgan allein »ainmt dem

Subjektivirungsorgan und den Sinnen? Wir bedürfen [doch] des feinen [aus der Ver-

einigung der Organe mit den Grundstoffen bestehenden] Körpers nicht, für den es gar

keinen Beweis giebt». Darauf antwortet [der Verfasser]:

41. Wie ein Bild nicht ohne eine Grundlage, wie ein Schatten nicht ohne

einen Pfahl oder dergleichen, ebenso wenig kann der innere Körper haltlos

ohne die unterschiedenen Dinge bestehen.

Das Wort liiiga ‘innerer Körper’ ist [hier] von lirigay ‘zur Erkenntnis* bringen'

abzuleiteu und bezeichnet [in unsrer Kärikä lediglich] das Urtheils- und die anderen

Organe. Dieses [Aggregat] kann nicht liestehen, ohne auf einer Grundlage zu ruhen.

[Dieser Gedanke lässt sich in der Form eines dreitheiligen Syllogismus ausdrücken]:

1) In der Zeit zivischen der Wiedergeburt und dem Tode [d. h. vom Tode an bis

zur Wiedergeburt] ruhen 1

) das Urtheils- und die übrigen Organe in dem [feinen] Körper,

der für jede einzelne [Seele am Anfang der Schöpfung] entstanden ist
1
);

2) denn das Urtheils- und die übrigen Organe können [nur] existiren, wenn sie mit

den für jede einzelne (Seele am Anfang] entstandenen*) [Theilen der] fünf Grundstoffe

verbunden sind: 3
)

3) wie [im täglichen Leben] das Urtheils- und die übrigen Organe in den sichtbaren

Körpern ruhen.

‘Ohne die unterschiedenen Dinge’ bedeutet: ohne die feinen Körper. Hier-

für giebt es eine [Belegstelle aus der] Ueherlieferung:

Die daumengroße Seele ris» Varna mit Uewalt heraus (Mahätdi. 3. 16763'.

Mit der Daumengrösse bezeichnet [der Verfasser] metaphorisch die Feinheit. Da

nun das Selbst nicht herausgerissen werden kann, ist [unter] punisha ‘Seele* [in dein

Citat] lediglich der feine Körper zu verstehen; denn auch dieser ruht ja in der Stadt

(pari fefc
4
), d. h. in dem groben Körper.

II \ erbeww pnUyntjiann/i^arirri^htdA nach der Ben. Kd. : das MS. hat °rttrirüi
i
raff>ih.

2) pratyul/Hiniui '>= prali-ptirindutm niyata"
, Pandit: vgl. den Anfang de» Coinmentarh zu

Kärikä IQ.

3) D. h. ohne die Bari* der Tanmätra kann die cifwfcltr buddln 'das individuelle l’rtheil»*

organ* nicht existiren. E» handelt »ich hier natürlich nicht uni die attdhdrani buddhi, welche ja

vor den Tanmfttra au* der Urmaterie hervorgegangen ist.

4) Die uldiche furchtbare Etymologie von puru*ha.
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Nachdem [der Verfasser] so die Existenz des feinen Körpers dargethan, lehrt er

folgendes leides: wie [der innere Körper] wandert und aus welcher Veranlassung:

42. Dieser innere Körper, veranlasst durch das Ziel der Seele, benimmt

sich wie ein Schauspieler wegen der engen Beziehung zu der bewirkenden

Ursache und zu der Wirkuug, in Folge der Verbindung mit der Allmacht

der Materie.

‘Durch das Ziel der Seele als Veranlassung* angetrieben, [d. h., damit die

Empfindung der Seele zu Theil werde]. ‘Die bewirkende Ursache* sind Verdienst.

Schuld und die übrigen im Commentar zu Kürikä 40 genannten 'Zustände']; ‘die

Wirkung* ist das Annehmen des sechshulligen Körpers in diesen und jenen gerade

fälligen (i/atJuli/afhaniJ Körperformen; denn dieses folgt aus Verdienst und [Schuld etc.]

als der bewirkenden Ursache. ‘Wegen der engen Beziehung zu* — d. h. wegen

des Zusammenhangs mit
—

‘dieser bewirkenden Ursache und dieser Wirkung 1
)

benimmt sieh der innere*— d. h. der feine
—
‘Körper wie ein Schauspieler*.

Denn gleichwie ein Schauspieler, der diese oder jene Holle spielt, entweder Paraeuränia

oder Ajätaeatru (= Vudhishthira] oder der König der Vataa wird, so wird der feine

Körper, wenn er diesen oder jenen groben Körper annimmt, entweder ein Gott oder

ein Mensch oder ein Thier oder ein Baum. Das ist der Sinn. «Woher über kommt

ihm [d. h. dem feinen Körper] eine solche wunderbare Kraft?» Auf diese [Frage]

antwortet [der Verfasser] :
„In Folge der Verbindung mit der Allmacht der

Materie. * Und so sagt das [welches?] Puraoa*):

Diese wunderbare Verwandlung kommt von der Universalität der

Materie her.

[ln Kürikä 42] ist gesagt: „wegen der engen Beziehung zu der bewirkenden

Ursache und zu der Wirkung*; im Anschluss daran zerlegt [der Verfasser] die bewir-

kende Ursache und die Wirkung:

43. Die Zustände, Verdienst u. s. w., erscheinen sowohl ursprünglich,

d. h. natürlich, als auch geworden 3
); sie ruhen iu dem [iuuereu] Organ,

während der EmbryostofT und (alles) der Art in dein Produkt ruht.

‘Geworden* bedeutet ‘bewirkt*, ‘natürlich* bedeutet 'grundwesentlich*. Da» letz-

tere] sind die [sogenannten] ‘ursprünglichen Zustände*; wie man z. B. erzählt, dass

1) iiumttum nt HaiiHittiktifH nt ist Auflösung de* l>vandvacompo»itum*, welchem durch das

folgende latrn die Bedeutung de« Locativ« in dem Tatpurusha Himilta-tuutNittika-jirasnHgn gegeben

wird.

2) Verbessere natürlich ptträntuu.

3) eailffrifca, wie in der Kärikä zu !e*en ist (*. P. W. v. vailrtikn), hat die Ben. Kd. und mein

MS. — Andere Erklärer finden hier drei Kategorien: I) 2) priH'ftika und 3) caikfto.
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um Anfang der Schöpfung: der Urweise, der erhabene Kapila, der grosse Seher her-

vortrat im Besitz des Verdienstes, der Erkenntnis*. der Gleichgiltigkeit und der fiber-

nittürlicheu Kraft. [Dieselben] Zustände sind auch ‘geworden* d. h. [in der Regel)

nicht ursprünglich, sondern] hervorgerufen durch die Anwendung der bekannten] Mittel,

wie bei Präcetasa [— Välmiki] und anderen grossen Rshis. Ebenso steht es» auch mit

[den gegenteiligen Zuständen] Schuld, Nichterkenntniss. Nichtgleichgiltigkeit und

Mangel der übernatürlichen Kraft, [welche gleichfalls den einen, d. h. den ^üdrus und

sonstigen Auswürflingen, von Natur angehören, von anderen aber erst erworben wer-

den]. — Das ‘Produkt’ ist der Körper: was in demselben ‘ruht’, sind seine Stadien,

nämlich so lange ersieh im Mutterleihe befindet: Bildung des Embryostoffes, des Bläs-

chens, des Fleisches, der Muskeln, des Rumpfes, der Hauptglieder, der Nebenglieder:

und nachdem das Kind aus dem [Mutterleibe] heransgekommen : Kindheit, Jugend,

Reife und Alter.

«Die bewirkenden Ursachen und die Wirkungen sind nun bekannt: welche Wir-

kung aber folgt aus welcher I ‘rauche V» Auf diese [Krag»»] verkündet [der Verfasser

die beiden folgenden Karik&s]:

44. Durch Verdienst steigt mail aufwärts, durch Schnld steigt man ab-

wärts. und ans der Erkenntnis» folgt bekanntlich die Erlösung, aus dem Gegen-

t heil das Gehundenseiu.

‘Durch Verdienst steigt man aufwärts’, d. h. erhebt man sich in die Welten

des Himmels u. s. w.; ‘durch Schuld steigt man abwärts*, d. h. in die Sntala-

Hülle und tiefer 1
). ‘Pud aus der Erkenntnis» folgt die Erlösung’, d. h. so

lange schafft die Materie, als sie nicht die unterscheidende Erkenntnis* erwirkt: dann

aber, wenn die unterscheidende Erkenntnis* [erreicht] ist, steht [die Materie], weil sie

ihr Werk vollendet hat, [von der schöpferischen Thätigheit] ab mit Rücksicht, auf die-

jenige Seele, welche im Besitz der unterscheidenden Erkenntnis* ist: wie es heisst:

»Das Wirken der Materie i-*t waliminehmen bis zur [Erreichung

der) unterscheidenden Erkenntnis*.*

‘Aus dein Gegentheif. d. h, aus der Nichterkenntniss der Wahrheit, 'folgt

bekanntlich das Gebundensein*: und dieses ist von dreierlei Art: 1) auf der

Urmaterie 2) auf deren Umwandlungen und 3) auf Spenden beruhend. In dem Falle

derjenigen nun, welche die Urmaterie verehren, weil sie in der Urnmterie da* Seihst

sehen, liegt das ‘auf der Urmaterie beruhende* Gebundensein vor. welches im [V]

Puräpa von den in die Urmaterie aufgehenden *) ausgesagt wird:

Volle hunderttausend [ Manu-Perioden] aber bleiben diejenigen

bestehen, welche ihre Andacht auf da« unentfaltete richten.

1' I«. iwtaltidinhn mit der Ben. Ed. und dem MS.

2i Vgl. Suiukhva*ütni 3. 56 mit Vönümibhik«hu’!< Erklärung.

Digitized by Google



88 KArikA 44, 45. (004)

Da« ‘auf den Umwandlungen |der Urmaterie] beruhende’ Gebandensein liegt in

dem Falle derjenigen vor. welche die Umwandlungen, d. h. die Elemente, die Sinne,

das Subjekt!virungsorgan oder da« Urtheilsorgan. verehren, weil sie diese Dinge für

die Seele halten. Von diesen wird [an jener Puri&u&stelle] folgendes gesagt:

Zehn Manu-Perioden bleiben hier diejenigen bestehen, welche ihre

Andacht auf die Sinne richten 1
); volle hundert die Verehrer der Ele-

mente, taugend die de« Subjektiv irungnorgan» ; zehntausend bleiben die

de« l’rtheilsorgan* bestehen, von Schmerzen frei.

[Alle] diese nämlich, deren Gcbuudensein ‘auf den Umwandlungen [der Urmaterie]

beruht’, [weilen die genannten Zeiten] ohne einen [groben] Körper. Das ‘auf Spenden

beruhende* [Gebunden.sein] wird [bewirkt durch Opfer und frommes Werk; denn wer

das Wesen der Seele nicht erkennend Opfer und frommes Werk übt. ist gebunden,

weil sein Sinn mit Begierden behaftet ist.

45. Aus der Gleichgiltigkeit folgt das Aufgehen in die Urmaterie, aus

der vom Kajas bewirkten Begierde der Kreislauf des Lebens 1
), aus der über-

natürlichen Kraft ungehinderte Erfüllung, aus dem Gegentheil dos dieser

entgegengesetzte.

‘Aus der Gleichgiltigkeit folgt das Aufgehen in die Urmaterie’; d. h.

wer da» Wesen der Seele nicht erkennt, geht in Folge der blossen 3
) Gleichgiltigkeit

in die Urmaterie auf. Unter dem Ausdruck ‘Urmaterie’ sind [hier] die Urmaterie und

deren Produkte, das 'grosse', das Subjektivirungsorgan, die Elemente und die Sinne

verstanden. In diese gebt man auf, wenn man dieselben für das Selbst halt und in

Folge dessen verehrt 4
). ‘Aus der vom Kajas bewirkten Begierde folgt der

Kreislauf des Lebens’. Durch den Ausdruck ‘vom Kajas bewirkt* ist, weil da»

Kajas schmerzvoll, dargelegt, dass der Kreislauf des Lebens schmerzvoll ist. ‘Ans der

übernatürlichen Kraft ungehinderte Erfüllung*, nämlich jedes] Willens; denn

Gott [d. h. der Besitzer der übernatürlichen Kraft] vollbringt [alles], was er will.

‘Aus dem Gegentheil*, d. h. aus dem Mangel der übernatürlichen Kraft, ‘das dieser

entgegengesetzte’, d. h. die Nichterfüllung des Willens in jeder Hinsicht. Das ist

der Sinn.

1) L. tishthanti 'mlriya’CiMtakäh mit der Ben- Kd., dem MS. und dem Wortlaut de« Citut*

bei Aniruddha zum SäipkbyMfttra 3. 54.

2) Mtnsäre int Druckfehler für idijuiiro.

9) L>. b. ohne die unterscheidende Erkenntnis* nicht zur Erlösung führenden.

4) Die Ben. Ed. und da* MS. fugen hier den folgenden Satz hinzu: kiihintaretui ca jmmtr

äcirMuieanfi Ui. 'nach Ablauf der [betreffenden] Zeit tritt man jedoch |zu neuem empirischen Da-

sein] hervor.

Digitized by Google



KArikA 46, 47.
89(605)

Um die acht (aus Kärikä 40 bekannten] Zustände, Verdienst u. s. w., welche

Attribute des Urtheilsorgans sind, im allgemeinen [in Kärikä 4Öm] und im besondem

[in Kärikä 46b—51] als etwa« zu schildern, was von den nach Erlösung trachtenden

[zum Theilj aufzugeben und (zum Theil] zu erwerben ist, nennt [der Verfasser] zuerst

nun das allgemeine:

46. Die« ist die intellektuelle Schöpfung *), welche Irrthum, Unvermögen,

Befriedigung, Vollkommenheit lieissl; dieselbe zerfällt aber, weil die Consti-

tuenteu sich wegen ihrer Ungleichheit befeinden, in fünfzig Theile.

Wodurch etwas begriffen wird (pratiyate), das ist der Intellekt (pratyayn), (und

damit ist] das Urtheilsorgan [gemeint]; dessen Schöpfung [d. h. was von diesem geschaffen

wird] ist also die intellektuelle Schöpfung*]. Unter den [Haupttheilen derselben] ist

der Irrthum dasjenige Attribut des Urtheilsorgans, [welches sonst] Nichterkennen und

Nichtwissen [heisst}; ebenso ist das Unvermögen, welches durch Fehler an den Orga-

nen hervorgenifen wird, nur ein Attribut des Urtheilsorgans; auch die Befriedigung

und die Vollkommenheit, ^welche [in Kärikä 47, 50, 51] beschrieben werden, sind

nur zwei Attribute des Urtheilsorgans. Dabei sind in Irrthuin, Unvermögen und Befrie-

digung je nach Bewandtniss sieben [von den acht Zuständen], Verdienst u. s. w. mit

Ausschluss der Erkenntnis», enthalten, und in der Vollkommenheit die Erkenntniss.

Auf das besondere geht [der Verfasser] ein [mit den Worten]: .Dieselbe zer-

fällt aber in fünfzig Theile.“ Weshalb V »Weil die Constituenten sich

wegen ihrer Ungleichheit befeinden.“ Die Ungleichheit der Constituenten besteht

darin, dass je eine [die beiden anderen] an Stärke Überragt oder je zwei [die dritte, resp.J

dass je eine von geringerer Stärke ist [als die beiden andern] oder je zwei [von gerin-

gerer Stärke als die dritte]. Dabei bedeutet geringere oder grössere [Stärke] einfach

das Wenig, Mittel und Viel, wie es jedesmal aus «len Produkten [oder Wirkungen]

zu erschließen ist. Dies ist die Ungleichheit «1er Constituenten; wegen derselben befein-

den sie sich, d. h. je eine von geringerer Stärke oder je zwei werden unterdrückt. In

Folge davon entstehen die fünfzig Theile der [intellektuellen Schöpfung].

[Der Verfasser] zählt nun diese fünfzig Theile auf:

47. Der Irrthuin zerfällt in fünf Theile^ das Unvermögen, [welches] aus

Fehlern an den Organen (entsteht,] in achtundzwaiizig Theile, die Befriedi-

gung ist von neunerlei, die Vollkommenheit von achterlei Art.

Nichtwissen, Subjektivismus*), Verlangen, Abneigung und Besorgniss, welche nach

der Reihe 'Dankei, Bethörung, grosse Bethörung, Finsterniss und dichte Finsterniss*

1) pratyaya-targa gegenubergestellt den» bhaHtüta-mrga.

2) Erklärt im Commentar zur folgenden Kärikä und von den (’ommentatoren zum Sämkhya-
«fttra 3. 37, 41.

Abb. d. 1. 01. d. k. Ak. d. Wis*. XIX. Bd. III. Abtb. {79) 12
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heissen, sind die fünf Unterarten des Irrthuras; denn Subjektivismus und die folgenden

[Arten] ,
), die aus dem Irrthum hervorgehen, tragen das Wesen de« Irrthums an sich.

Oder [man könnte auch folgendermaaasen erklären]: Denjenigen Gegenstand, welcher

vom Nichtwissen— d. h. vom Irrthum— erfasst wird, eignen sich der Subjektivismus

und die Übrigen [Arten] an, weil sie das Wesen des [Nichtwissens] an sich tragen;

deshalb sagt (auch] der erhabene Värahagagya, dass das Nichtwissen fünfgliedrig sei.

Jetzt nennt (der Verfasser] die Unterabtheilungen der fünf Theile des Irrthums:

48. Die Verschiedenheit des Dunkels ist achtfach, desgleichen die der

Bethörung, zehnfach ist die grosse Bethörung *), aehtzehnfuch die Finsternis»

und ebenso die dichte Finsterniss.

'Die Verschiedenheit de» Dunkels*, d. h. des Nichtwissens, 'ist achtfach'.

Die Vorstellung, dass die [folgenden] acht Dinge, welche nicht das Selbst sind, nämlich

das unentfaltete, das ‘grosse*, das Subjektiv!rungsorgan und die fuuf Grundstoffe, das

Selbst seien, beü»t Nichtwissen [oder] Dunkel; dasselbe ist achtfach, weil es acht

verschiedene Objekte hat. ‘Desgleichen die der Bethörung*; auch dieser ist eine

achtfache Verschiedenheit eigen: so ist wegfen [des Wortes] ‘ebenso’ (cena= cci-karena)

zu ergänzen. Die Götter nämlich, welche die achtfache übernatürliche Kraft 3
) errungen

haben, befinden sich in dem Wahn, dass sie unsterblich seien, und wähnen, dass die

Fähigkeit sich unendlich klein zu machen und die Übrigen [wunderbaren Kräfte] ihrem

Selbst angehörig [und somit] von beständiger Dauer seien. Diese*) [Vorstellung] heisst

Subjektivismus [oder] Bethörung und ist achtfach, weil sie die achtfache übernatürliche

Kraft zum Objekt hat. ‘Zehnfach ist die grosse Bethörung*. Das Verlangen

nach— d. h. das Hängen an—den fünf die Begierde reizenden [Sinnes-]Objekten, Tönen

u. s. w., welche als zehn an der Zahl [gerechnet werden können], weil es sowohl

himmlische als irdische giebt, heisst grosse Bethörung; dieselbe ist zehnfach, weil sie

zehn verschiedene Objekte hat. ‘Die Finsterniss*, d. h. die Abneigung, ‘ist acht-

zehnfach*. Die zehn [Arten der] Sinuesobjekte, Töne etc., reizen an sich die

Begierde, während die übernatürlichen Kräfte, d. h. die Fähigkeit sich unendlich

klein zu machen u. s. w., nicht an sich die Begierde reizen, sondern [nur] Mittel

sind zur [Erlangung] der die Begierde reizenden Töne u. s. w. Diese Töne etc. nun.

wenn sie nahe gekommen durch einander beeinträchtigt werden, und [ebenso] die

Mittel zu ihrer [Erlangung], d. h. die Fähigkeit sich unendlich klein zu machen u. g. w.,

I I Die avidfd ist hier nicht mitgezJthlt, weil deren Zugehörigkeit zum viftarynya von Niemand
bezweifelt wird.

2) tnfrfuimohiih ist Druckfehler für mnhnwnhah.

3) S. den Schloss des Commentars zu Ktrikä 23.

4) L. besser »ftjam mit dem MS.; nach der Desart der Ausgaben so ryam ist

als Kanmidbürayu aufxufaasen.
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werden [unter solchen 1' instanden] unmittelbar

1

) Gegenstände der Abneigung. Die

acht [übernatürlichen Kräfte], d. h. die Fähigkeit sich unendlich klein zu machen u. 8. w.,

zusammen mit den zehn [Arten der Sinnesobjekte], Tönen etc., sind achtzehn an der

Zahl; die Abneigung also, welche sich gegen dieselben richtet, ‘Finsternis«* [genannt],

ist achtzehn fach, weil sie achtzehn [verschiedene] Objekte hat. ‘Ebenso die dichte

Finsternis«*, d. h. die Besorgnis« [oder] Furcht. Wegen des Wortes ‘ebenso* ist [hier]

zu ergänzen: ist achtzehnfach. Die Götter nämlich, welche die achtfache übernatürliche

Kraft, d. h. die Fähigkeit sich unendlich klein zu machen u. s. w., errungen haben

und sich im Genuss der zehn [Arten von 8inne*objekten], d. h. der Töne etc., befinden,

leben in der folgenden Befürchtung: .Möchten doch nicht die Gegenstände unseres

Genusses. Töne etc., und unsere Mittel [zur Erlangung] derselben, d. h. die Fähigkeit

unendlich klein zu werden u. s. w., von den Dämonen oder von sonst Jemand zu

Schanden gemacht werden.* Diese Befürchtung heisst Besorgniss [oder] dichte Finsternis«

und ist achtzehnfach, weil sie achtzehn [verschiedene] Objekte hat. Dies ist der fünf-

fältige Irrthum 1
), der durch die Unterabtheilungen zweiundsechzig [Abarten auffreist]*

Nachdem [der Verfasser] so die fünf Arten de« Irrthum« beschrieben, schildert

er da« in achtundzwanzig Theile zerfallende Unvermögen;

49. Di© elf Fehler an den Sinnen zusammen mit den Fehlern des Innen*

Organs heissen Unvermögen; siebzehn sind diese Fehler des Innenorgans als

die Gegenstücke zu den Befriedigungen und Vollkommenheiten.

'Die elf Fehler an den Sinnen*

Taubheit, Au&autz [der Fehler des Gefuhlüninnal, Blindheit, Stumpf*

heit des Geschmacks und de» Geruchs, Stummheit, Lahmheit der Hände

und der Fliane, Impotenz, Verstopfung und Stumpfsinn [der Fehler des

inneren Sinnes]

sind mich der Reihe die Fehler au den Siuneu vom Gehör an; so vielfältig ist das

durch dieselben verursachte Unvermögen des Innenorgans zur [Ausübung] seiner

Thätigkeit, und demnach wird das Unvermögen des lnnenorgau«, so weit es durch jene

elf [Fehler] verursacht ist, als elffach bezeichnet, ln der Meinung, dass die Ursache

und das verursachte nicht [von einander] zu trennen sind, hat [der Verfasser hier die

Fehler au den Sinnen mit dein Unvermögen des Innenorgans] in eine Kategorie gebracht.

Nachdem er so das durch die Fehler an den Sinnen [bewirkte] Unvermögen des ltinen-

organs erwähnt, führt er die [dem letzteren] ureigenen Formen des Unvermögens mit

folgenden Worten an: „Zusammen mit den Fehlern des Innenorgans.* Wie
viele dem lunenorgan ureigene Fehler giebt es denn? Darauf antwortet [der Verfasser]:

1) ttanip^aicu, nicht itaramparayä.

2) L. pahcntuihn ciparyayo mit der Ben. Ed.

12 *
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.Siebzehn sind diene Fehler des Inneuorgans.* Wie so? .Als die Gegen-

stücke zu den Befriedigungen und Vollkommenheiten.* Neunerlei Befriedi-

gungen giebt es; also sind [auch] deren Gegentheile, weil sie durch jene bestimmt

werden, neun an der Zahl. Ebenso giebt es acht Vollkommenheiten; also sind [auch]

deren Gegentheile, weil sie durch jene bestimmt werden, acht.

[In Kärikä 47] ist gelehrt worden, dass die Befriedigung von neunerlei Art ist;

diese [einzelnen Formen] zählt [nun der Verfasser] auf:

50. Neun Befriedigungen werden angenommen: vier subjektive, Materie,

l'ehernahme, Zeit und Ulfick mit N'atnen; fft 11 f objektive, entstehend aus dem

Aufgeben der Objekte.

Wer gelernt hat, dass das Selbst von der Materie verschieden ist, darauf aber

sich nicht bemüht, durch Hören [weiterer Unterweisung], Erwägen und [unablässiges

üeberdenken *)] zur unmittelbaren Erschauuug der Verschiedenheit desselben zu

gelangen, weil er sich mit einer unrichtigen Belehrung zufrieden giebt. bei dem liegen

die ‘vier subjektiven’ Befriedigungen vor. Weil diese Befriedigungen sich auf da»

von der Materie verschiedene Selbst beziehen, deshalb heissen sie ‘subjektiv’. Welches

sind dieselben? Darauf antwortet [der Verfasser]: .Materie, Uebernahme, Zeit

und Glück mit Namen“; d. h. diejenigen werden .-o genannt, deren Namen ‘Materie’

u. s. w. sind’). Unter ihnen ist die Befriedigung, welche ‘Materie’ heisst, von folgender

Beschaffenheit. Wenn Jemand lehrt 1
): .Die unmittelbare Erschauuug des Unterschiedes

[von Geist und Materie] ist ja [nur] eine Art Modifikation der Materie, und die Materie

allein bringt diese [Erkenntnis*] zu Wege; deine Meditationsübung ist also überflüssig.

Darum verhalte dich nur ruhig abwartend, mein Lieber*, so ist das Genügen, welches

darauf der belehrte Schüler au der Muterie hat, die den Nameu ‘Materie’ führende

Befriedigung, [welche auch bildlich] ‘Wasser genannt wird. — .Wenn aber auch die

unterscheidende Erkenntnis* ein materieller Vorgang ist
1
), so wird sie doch nicht allein

von der Materie [hervorgebracht]; sonst würde sie Jedem zn Theil werden [und] zu

jeder Zeit [eintreten] , weil jene [d. h. die Materie] als solche für alle unterschiedslos

dieselbe ist; aber in Folge der Weltentsagung tritt die [Erkenntuiss] ein. Darum

Uliernimm die Weltentsagung; deine Meditationsübung ist überflüssig. Mögest du lange

leben!* Diejenige Befriedigving, welche auf Grund dieser Belehrung [entsteht], heisst

1) tidi ab nUbdhi/äsaiHi.

2) Diese Bezeichnungen *ind natürlich al* Kurxnamen antusehen: prakfii steht für pralfti-

tushti 'die an der Materie gefundene Befriedigung’ u. s. vr — Zu den nachfolgenden Erklärungen

vgl. die berechtigte Polemik Vijnänabhik*hu‘fi in seinem Coinmentur znm S&tnkhyaaiUra 3, 43

3) L. upculcfe mit der Ben. Ed.

4) L. prnkfty api tivtka0 mit der Ben. Ed.; da« MS. hat präkftikä ’pi cictka0 .
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‘Uebernahnie und wird [auch bildlich] ‘Woge* genannt. — „Aber auch die Welt-

enteagung verschafft die Erlösung nicht auf einmal; [sondern] sie muss das Heran-

reifen der Zeit abwarten und wird dir [dann] den Erfolg bringen; deine Sorge ist

unnÖthig." Diejenige Befriedigung, welche auf Grund dieser Belehrung [entsteht,]

heisst ‘Zeit* und wird [auch bildlich] ‘Fluth*

1

) genannt. — „Aber auch weder mit der

Zeit noch in Folge der Uehemahme [des Asketenlehens] tritt die unterscheidende

Erkenntnis« ein, sondern nur durch Glflck [wird sie diesem oder jenem zu Theil].

Deshall) gewannen die ganz jungen Kinder der Mad&lasä in Folge der blossen Beleh-

rung von Seiten ihrer Mutter die unterscheidende Erkenntnis« und [damit] die Erlösung.

Die Ursache dafür ist lediglich das Glflck [und] nichts anderes.* Diejenige Befrie-

digung, welche auf Grund dieser Belehrung [entsteht], heisst ‘Gluck* und wird [auch

bildlich] ‘Kegen’ genannt.

[Der Verfasser] führt nun die objektiven [Befriedigungen] an: „Fünf objektive*

Befriedigungen giebt es, ,entstehend aus dem Aufgeben der Objekte.* Die-

jenigen Befriedigungen nämlich, welche entstehen, wenn die Gleichgiltigkeit hei Jemand

[eingetreten] ist, der die U rniaterie, das ‘grosse*, das Subjektivirungsorgan oder andere

Dinge, welche nicht das Seihst sind, irrthümlich für das Selbst hält, heissen ‘objektiv’,

weil sie da, wo das Selbst nicht erkannt wird, auftreten, indem sie Bezug haben auf

etwas, das nicht das Selbst Ist Diese Befriedigungen entstehen also da, wo Gleich-

giltigkeit ist; da es nun, [wie gleich näher begründet werden wird,] fünf verschiedene

Ursachen der Gleichgiltigkeit giebt, buben wir auch fünf Formen der Gleichgiltigkeit,

[und] wegen dieser Fünfheit sind [auch] die [jetzt zu erörternden] Befriedigungen fünf

[an der Zahl], Das Wort ‘Aufgeben’ bedeutet die Handlung, durch welche etwas

aufgegeben wird, [ist also synonym mit ‘Eintritt der] Gleichgiltigkeit*. Das ‘Aufgeben

der Objekte’ bedeutet das Abstehen von denselben 1
). Die Objekte sind die fünf Gegen-

stände des [Sinnen]genusses, Töne u. s. w.; [ebenso giebt es] auch fünf Arten des

Aufgebens. Denn also [verhält es sich]*): die fünf Arten des Aufhebens gehen her-

vor aus

4

) der Erkenntnis», dass 1) da» Erwerben, 2) das Erhalten, 3) die Vergäng-

lichkeit, 4) der Genuss [der Objekte] und 5) das [zum Zwecke des Genusses erfor-

derliche] Tödten [anderer Wesen] vom Uebel ist. Denn Dienst und andere [Beschäf-

tigungen] sind die Mittel zum Erwerben von Reichthum, und diese bereiten denen

Schmerz, welche den Dienst oder eine andere [Beschäftigung] übernehmen.

Welcher Verständige wird gern Dienst thun, wenn er an den

Schmerz denkt, der dadurch verursacht wird, das* man von dem einen

Stock tragenden 6
) Pförtner eine* stolzen bösen Herren in roher Weise

am Halse gepackt [und hinausgeworfen
|
wird? s.

1) L. ogha mit der Ren. Kd. und dem MS.
2} Im Text rein grammatische Erklärung des Compositum*.
3) L. tat/ui h i mit der Bon. Ed. und dem MS.
41 kein ist mit der Ben. Ed. zu tilgen.

6) L. dandi statt hosta-datla mit der Ben. Ed. und dem MS.; der Herausgeber hat nicht

gesehen, dass hier ein vorhegt.
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Ebenso sind auch die anderen Mittel zum Erwerb mühselig. Wenn man aus

dieser Erwägung die Objekte aufgiebt, so wird die [auf Grund dessen entstehende]

Befriedigung ‘das hinüberführende* genannt. — Da ferner der erworbene Reichthum

durch Könige, Diebe, Feuer. Ueberschwemmungen u. s. w* zu Grunde gehen kann,

ist grosse Mühsal zur Erhaltung desselben [erforderlich]. Wer mit diesem Gedanken

die Objekte aufgiebt. bei dem tritt die zweite Befriedigung ein, die ‘das glücklich

hinüberführende* genannt wird. — Ferner schwindet der mit grosser Anstrengung

erworbene Reichthum, wenn er genossen wird. Wer mit dem Gedanken an diese

Vergänglichkeit desselben die Objekte aufgiebt, bei dem tritt die dritte Befriedigung

ein, die ‘das vollkommen hinüberführende* 1
) heisst. — Ferner wachsen durch die Aus-

übung des Genusses der Töne n. s. w. die Begierden, und diese verursachen, wenn die

Gegenstände [des Genusses] nicht erreicht werden, demjenigen Schmerz, der von den

Begierden erfüllt ist. Wer mit dem Gedanken an dieses Uebel [des Genusses] die

Objekte aufgiebt, bei dem tritt die vierte Befriedigung ein, welche ‘allerherrlichste»»

Wasser* genannt wird. — Ferner ist kein Gemessen der Sinnesobjekte möglich ohne

die Vernichtung lebender Wesen. Wenn man das Uebel solcher Grausamkeit erkennt

und in Folge dessen die Objekte aufgiebt, so entsteht die fünfte Befriedigung, welche

‘herrlichstes Wasser’ genannt wird.— Wegen der hiermit [aufgezählten] vier subjektiven

und fünf objektiven ‘werden neun Befriedigungen angenommen’.

[Der Verfasser] beschreibt nun die Vollkommenheiten, die sich als untergeordnete

und hauptsächliche unterscheiden:

51. Ueberlegung, Wort, Lernen, die drei Schmerznnterdruckungen,

FreundcNgewinnung und Läuterung sind die acht Vollkommenheiten; die

drei früheren sind ein Stachel für die Vollkommenheit.

Da der zu unterdrückende Schmerz dreifach ist, giebfc es [auch] drei Unter-

drückungen desselben. Diese sind die drei hauptsächlichen Vollkommenheiten,

während die übrigen fünf Vollkommenheiten als Mittel zur Erreichung jener unter-

geordnete sind. Auch steheu diese [acht] einzeln unter sich in dem Verhältniss von

Ursache und Wirkung, [wie z. B ] die erste von die-set) Vollkommenheiten, d. h. das

Lernen, Ursache ist, während die [drei] hauptsächlichen [d. h. die drei Scbmerznnter-

drückungen] Wirkungen sind. Das ‘Lernen*, d. h. das vorschriftämässige Erfassen

der blossen Worte der philosophischen Disciplinen aus dem Munde des Lehrers, ist

die erste Vollkommenheit und wird ‘das hin überleitende’ genannt.— Die Wirkung der-

selben ist das ‘Wort*. Der Ausdruck ‘Wort* bezeichnet [hier] die durch das Wort

1) Bei den Commentatoren zum Sämkhjasütra 3. 43 heisst diese Form /wlrafKirfl. nicht

jKirri/jdra, wie die Ausgaben und das MS. der Tuttvakuumudi haben. Das erste ist vorruxiehen.

zumal im Hinblick auf tdratära im Commentar zur nächstfolgenden K&rikii.
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hervorgerufene Erkenntnis» des Sinnes, weil die Ursache in übertragener Weise zur

Bezeichnung der Wirkung gebraucht werden kann. Dieses ist die zweite Vollkom-

menheit und wird ‘das glücklich hinüberleitende* genannt. Dieses [bisher angeführte,

d. h. Lernen und Wort,] ist [dasselbe, was sonst] ‘Hören* [heisst], in zweierlei Art. —
‘Ueberlegnng* oder Nachdenken ist Prüfung des Inhalts der Schrift nach einer

logischen, mit der Schrift nicht im Widerspruch stehenden Methode, und Prüfung

1

)

ist Feststellung der Antwort zur Begründung der These unter Beseitigung der Zweifel

und Kinwiinde [des Opponenten). Dies nennen die Männer der Wissenschaft ‘Reflexion*.

Dieselbe ist die dritte Vollkommenheit und heisst ‘das vollkommen hinüberleitende’.—

Da nun eine Reflexion, die wir bei uns allein anstellen, noch keine [richtige, vollgiltige]

Reflexion ist, so lange sie nicht von den Freunden gebilligt ist, nennt der Verfasser

eine zweite [Art der] Reflexion mit dem Worte*) ‘Fr eundesgewin» ung*. Wenn
man auch einen Gegenstand selbst logisch geprüft hat., so ist inan seiner .Sache doch

nicht eher sicher, als bis man sich mit seinen Lehrern, Schülern oder Mitschülern

in Uebereinstimmung befindet 3
). Die Gewinnung also von Freunden, d. h. Lehrern,

Schülern oder Mitschülern, die [in ihren Ansichten mit uns] überei nstimmen , ist

‘Freundesgewinnung*. Diese ist die vierte Vollkommenheit und wird ‘Vergnügen’

genannt. — ‘Läuterung’ (’däna

)

ist die Klarheit der unterscheidenden Erkenntnis», da

das Wort ddna von derjenigen Wurzel dd (daip) abzuleiten ist, welche klären bedeutet;

wie der erhabene Patanjali [im Yogasütra 2. 26] sagt: .Die ungetrübte unterscheidende

Erkenntnis» ist das Mittel zur Befreiung

4

).* Mit ‘ungetrübt’ 4
)

ist [hier] die Klarheit

[des Innenorgans] gemeint, und diese ist das auf der Beseitigung 6
) der Zweifel und

Irrthümer samnit den Dispositionen [zum Zweifel und Irrtbum] begründete Ruhen in

dem reinen Strome der unmittelbaren unterscheidenden Erkenntnis«. Und diese [Klarheit]

entsteht lediglich durch die vollständige Reife des unablässig, lange Zeit und liebevoll

geübten Studiums; mithin ist auch diese [Reife des Studiums] in der Läuterung, d. h.

[kurzweg] in der unterscheidenden Erkenntnis«, welche das Resultat [des Studiums]

Ist, einbegriffen. Diese [Läuterung] ist die fünfte Vollkommenheit und wird ‘ewige

Freude’ genannt. — Die drei hauptsächlichen Vollkommenheiten, [genannt] ‘Wonne,

Freude und Lust’, [hinzurechnend] erhalten wir acht Vollkommenheiten.

Andere [d, h. Gauijapäda und seine Anhänger] erklären [folgendermaassen], Wenn
man ohne [voraufgegangene] Belehrung oder [ohne Studium] in Folge der Bemühung

in früheren Existenzen von selbst die Wahrheit ermittelt, so heisst diese Vollkommenheit

1) jHirikt&anam ca ist mit der Ren. Ed. und dem MS. einzufögen.

2) Dieser ganze Satz fehlt in der Beo. Ed. und im MS.

Sl Zu Mmrddynte int arthah tu ergänzen.

4) Tilge duhkUa-tratfaxya mit dem Texte de« Yogasütra, der Ben. Ed. und dem MS.

5) Die Ben. Ed. lmt ari/>/aeaA und eben*« Mahädeva zum SÄTpkhyasütra 8, 44, der an dieser

Stelle un*ern Kommentar fast wörtlich copirt.

0) L. i>anhdrcna mit der Ben. Ed., dem MS. und Mulutdera a. a. 0.
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‘Ueberlegung’. Wenn bei Jemand die Erkenntnis» der Wahrheit eintritt, weil er

einen anderen ein Sämkhyalehrbuch lesen hört, so heisst diese Vollkommenheit ‘Wort*,

denn [die Erkenntnis»] entsteht ja unmittelbar, nachdem die Worte gelesen sind. Wenn
bei Jemand die Erkenntnis» eintritt, nachdem er unter Besprechung mit Schülern und

Lehrern *) ein Sämkhyalehrbuch dem Wortlaut und dem Sinne nach erlernt hat, so

heisst diese aus dem Lernen hervorgegangene Vollkommenheit ‘Lernen*. [Nun folgt

die] 'Freundesgewinnung*. Wenn bei Jemand die jErkenntniss eintritt dadurch,

dass er einen Freund gewinnt, der die Wahrheit erfasst hat, so heisst diese Vollkom-

menheit— die Erkenntnis» nämlich
—

‘Freundesgewinnung. Auch das Spenden (ddnaj

ist [nicht eine Vollkommenheit an sich, sondern] eine Ursache der Vollkommenheit;

[wenn nämlich] ein Wissender, gewonnen durch das Spenden von Geld oder dergl.,

seine Erkenntnis« mittheilt.

Die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser [Erklärung] mag von den Kennen!

festgestellt werden; wir, die wir es nur unternommen haben die Lehre darzustellen,

betrachten es nicht als unsere Sache (krtam), die Fehler anderer, aufzudecken. Als

da* Gegenstück zu den [acht] Vollkommenheiten und [neun] Befriedigungen ist das

Unvermögen, d. h. die Fehlerhaftigkeit des Innenorgans, für siebzehnfach anzusehen’).

Aus dieser intellektuelle« Schöpfung*) soll mau sich bekanntlich nur die Vollkom-

menheit aneignen, die Ursachen aber, welche dieselbe verhindern, d. h. den Irrthum,

das Unvermögen und die Befriedigung, von sich fern halten. Dies lehrt [der Verfasser

mit den Worten]: , Die drei früheren sind ein Stachel für die Vollkom-
menheit.* Unter den ‘früheren’ versteht er Irrthum. Unvermögen und Befriedigung:

diese sind, weil sie zurückhaltend wirken, ein Stachel (zu nennen], wenn man die

Vollkommenheiten mit Elephantenweibchen vergleicht 4
). Deshalb soll man sich den

Irrthum, das Unvermögen und die Befriedigung, weil sie der Vollkommenheit feindlich

sind, fernhalten, ebenso wie [die Elephanten] sich vor dem Stachel [scheuen]. Das

ist der Sinn 5
).

«Das mag sein! Die Schöpfung ist durch das Ziel der Seele veranlasst. Dieses

Ziel der Seele aber wird entweder durch die intellektuelle Schöpfung oder durch die

1) Tilge mmbandhena mit der Bon. Kd.

2) Vgl. Kärika 49, Zeile 2.

3) S. Kärikä 46.

4) Da« Bild ist von dem eisernen Stachel oder Haken hergenommen. mit welchem der Mahaut
den Klephanten im Zaum hält. Die richtige Lesart niddhi-karinintiw bietet mein MS.; die Aus-

gaben lenen riddhi-karanänum, und die« ist im Fehlerverzeichniu der t'alc. Ed. in °£4randnum

geändert.

5) Vgl. die Polemik, welche Vijnänabhikshu gegen diese Erklärung in «einem Commentar
zum Särpkhyoafitra 3. 44 (am Schlug) übt.
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Schöpfung der Grundstoffe erreicht ; wir bedürfen also einer doppelten Schöpfung nicht

»

l

)

Auf diesen [Einwand] antwortet [der Verfasser]:

52. Ohne die Znutändc kein innerer Körper, ohne den inneren Körper

kein Hervortreten*) der Zustände! Darum geht eine zweifache Schöpfung vor

sich, benannt nach dem inneren Körper und nach den Zuatiinden.

Mit dem Worte ‘innerer Körper* bezeichnet [der Verfasser] die Schöpfung der

Grundstoffe, mit dem Wort« ‘Zustände’ die intellektuelle Schöpfung. Gemeint ist

folgendes: dass die Schöpfung der Grundstoffe die Ziele der Seele zur Erreichung

bringt*; oder [auch nur] selbst besteht (svarüpain), ist ohne die intellektuelle Schöpfung

nicht möglich; ebenso weuig kann die intellektuelle Schöpfung ohne die Schöpfung

der Grundstoffe bestehen oder die Ziele der Seele zur Erreichung bringen; darum geht

die Schöpfung in beiderlei Formen vor sich. Die Empfindung als das [erste] Ziel der

Seele ist ohne die Objekte der Empfindung, Töne etc., und ohne den Sitz der Empfin-

dung, d. b. ohne die beiden Körper, nicht möglich; mithin ist es berechtigt, die

Schöpfung der Grundstoffe anzunehrneu. Desgleichen ist eben diese Empfindung nicht

ohne die Werkzeuge der Empfindung, d. h. ohne die Sinne und inneren Organe,

möglich; und diese [letzteren hinwiederum] sind nicht ohne die Zustände, Verdienst

u. s. w. 4
), möglich; und [schliesslich] die unterscheidende Erkenntnis*, die Ursache der

Erlösung, nicht ohne die beiden Schöpfungen. Mithin ist es richtig, die Schöpfung

von beiderlei Art anzunehmen; und da diese anfanglos ist wie [die Continuität von]

Samen und Spross, bietet sie zu dem Einwand, dass hier ein circulus vitiosus vorliege,

keine Handhabe. Auch ist die Annahme nicht unberechtigt, das*; am Anfang eines

Weltalters die Zustande und inneren Körper entstehen in Folge der Eindrücke, welche

die im vorangegangenen Weltalter entstandenen Zustände und inneren Körper [bei der

Weltauflösung in der Urmaterie] hinterlasseu haben. Und somit ist alles in Ordnung.

Die intellektuelle Schöpfung war in ihre Theile zerlegt: [jetzt] zerlegt [der Ver-

fasser nun auch] die von den Elementen ausgehende Schöpfung:

1 ) Purushärtho dnvidhah: bhoyo 'pacargaf ct ’ti. tatra yada pnjtyaya-sarga -mailhyr

ripttryayä~\akU-tu*htayo bhavanti, purutduusya tadd bhoynh
; yadä siddhnya bharanti, tadä ’pavargah.

eraiu tanmät ra-garga-mmlhyc farira-stuHbandhc bhogo bhavati, tad-nyogr fr ajtavargah,

Pftudtt.

2) Hiernach itt in meiner Uebemetzung de* SAmkbya-pravacana-bhöwhya S. 281 der böse,

auf einer Verwechslung von »irrffi und mrrrff« beruhende Fehler tu verbessern.

3) •nätlhnmilra int natürlich Druckfehler für *.*d<lAatuiiraM i'Ben. Ed. und MS.).

4) S. KürikA 40 fg.

Abh. d. 1. CI. d. k. Ak. d. Wis«. XIX. Bd. III. Abth. <80) 13
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53. Die göttliche Ist aclitfUltig, die thierische fünffach, die menschliche

Ton einer Art; dies ist in Kürze die ans den Elementen gebildete 1

) Schöpfung.

Die achtfache göttliche Schöpfung umfasst die des Gottes Brnbman, des Pra-

jäputi, des Indra, der Ahnen, der Gaudharva, der Yaksha, der Räkshasa und der Pi^nca.

‘Die thierische ist fünffach’, d. h. [sie begreift in sich] die zahmen und wilden

Thiere, die Vögel, die Reptilien und [dazu] das Reich des unbeweglichen [d. h. haupt-

sächlich der Manzen]. ‘Die menschliche ist von einer Art’, wenn man die

Unterabtheilungen, Brahmanenkaste u. s. w., wegen der Gleichheit der körperlichen

Structur in allen zier [Kasten] nicht in Betracht zieht. ‘Dies ist in Kfirze', d. h.

summarisch, ‘die au» den Elementen gebildete Schöpfung’. Töpfe und dergl.

aber gehören, obschon sie keine Leiber sind, zu dem Reich des unbeweglichen.

[Der Verfasser] lehrt nun, dass diese aas den Elementen gebildete Schöpfung in

Folge des Mehr oder Minder — d. h. des grösseren oder geringeren Maasses — von Geis-

tigkeit von dreierlei Art ist, nach dem Unterschiede der oben, unten und in der Mitte

befindlichen [Schöpfung]:

54. Oben ist die Schöpfung reich an Sattva, unten reich an Tamas, in der

Mitte reich an Kajas; sie beginnt hei Brahman und endigt bei dem Grashalm.

‘Oben ist die Schöpfung reich an Sattva’, d. h. die Welt von dem untersten

Himmel an bis zu [dem obersten oder] dem der Wahrheit ist reich an SattTa. ‘Unten

reich an Tamas’, d. b. die Schöpfung von den zahmen Thieren an bis zum Pflan-

zenreich’); diese ist, weil voll von Apathie, reich an Tamas. Die Erdenwclt aber,

d. h. die Gesammtbeit der sieben Welttheile und Meere, ‘in der Mitte’ ist ‘reich an

Rajas’, weil in ihr hauptsächlich gutes und böses Werk vollbracht [d. h. Oberhaupt

gebandelt] wird, und weil sie voll von Schmerz ist. Diesen ganzen Complex von

Welten fasst [der Verfasser mit den Worten] zusammen: .Sie beginnt bei Brahman
und endigt bei dem Grashalm.“ In dem Ausdruck ‘Grashalm’ sind Bäume und

dergl. einbegriffen.

Nachdem [der Verfasser] in dieser Weise die Schöpfung beschrieben hat, lehrt

er, dass dieselbe leidvoll ist, weil [die Erkenntnis» dieser Thatsacke] zur Beförderung

der Gleichgiltigkeit dient und diese ein Mittel zur Befreiung ist:

1) Pass V&caspatiiniyra bhautika in diesem Sinne versteht, zeigt das bhitädi0 der Ein-

leitung und der Gegensatz zum pratyayn-mrga.

2) S. den Cemmenur zu der vorangehenden Karikä.
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55, Darin erfährt die geistige Seele den durch Alter and Tod bewirkten

Schmerz, weil der innere Körper nicht nufhört. zu wirken; dämm ist [die

Schöpfung) Ihrer Natur nach Schmerz

1

).

‘Darin’, d. h. in dem Leibe und [in der empirischen Welt überhaupt]. Wenn
auch verschiedene Arten von lebenden Wesen des Genusses von mancherlei Wonne
theilhaft werden, so leiden sie doch alle ohne Unterschied ‘den durch Alter und

Tod bewirkten Schmer*’; allen, selbst dem Wurm, ist ja die Todesfurcht [gemein-

sam], die sich in dem [Wunsche] darstellt: .Möge ich nicht aufhören zu existiren,

möge ich leben!* Und was Furcht hervorruft, ist Schmerz; deshalb ist der Tod Schmerz,

alias mag sein! [Aber] Schmerz und dergl. gehören doch als Eigcuthümlichkeiten des

Inneuorgans der Materie an; wie können dieselben denn mit dem Geiste in Verbindung

stehen?» In Erwiderung auf diesen [Einwand] sagt [der Verfasser]: .Die Seele.*

Purusha ‘Seele’ bedeutet: was in der Stadt (puri) , d. h. in dem inneren Körper, ruht

({de*). Da nun der innere Körper in Verbindung mit dem [Schmerz] steht, so steht

auch der Geist in Verbindung mit ihm. Das ist der Sinn. «Aus welchem Grunde

aber gehört der mit dem inneren Körper in Verbindung stehende Schmerz [auch] der

Seele') an?» Darauf antwortet [der Verfasser]: .Weil der innere Körper nicht

anfhört zu wirken* flingasya ütitiH'rttt'h) ; d. h. weil die Verschiedenheit [des

inneren Körpers] von der Seele nicht erfasst wird, schreibt die Seele sich selbst fälschlich

die Attribute des inneren Körpers zu. Oder [mau könnte auch liiigasya ä vinivftleh

verstehen und erklären, dass] mit der Präposition d die Grenze*) fflr das Erfahren des

Schmerzes bezeichnet wird; also: so lange als der innere Körper nicht vergeht.

[Der Verfasser] widerlegt mm die abweichenden Ansichten in Betreff der Ursache

der [eben] beschriebenen Schöpfung:

56. Dieses von der Urmaterle hervorgebrachte, bei dem ‘grossen’ anfan-

gende und bei den unterschiedenen Elementen endigende Werk dient zur

F.rlösung jeder einzelnen Seele, ist [also] zum Zwecke eines andern da, als

wäre es zu eignen Zwecken.

Was gewirkt wird, heisst ‘Werk’, [und damit ist] die Schöpfung [gemeintJ
*),

die lediglich ‘von der l'rmaterie hervorgebracht' ist, nicht von Gott, [auch]

weder das Brahman zur materiellen Ursache hat, [wie die Vedantisten meinen], noch

1) N&ravupa Tlrtha’s Cumlriku sagt zu den Schlussworten dieser KärikA: tasnubi duhkhnm
srahhdivna — scata eva »argo duhk-ha-riiptih, rivfkimim iti <;c*hah.

2) Vgl. oben S. 601 Anm. 4.

3) Tilge cetatuuya mit der Öen. Ed. und dem MS.

4) L. duhkhn-präptäv ar/idhih mit der Ben. Ed. und dem MS.

5) Tilge nHihad-adi-hhütith mit der Ben. Ed. und dem MS.

13
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ursachlos ist. (wie die Heretiker lehren). Denn wenn [die Schöpfung] keine Ursache

hätte, so müsste sie entweder absolut [d. h. ewig und unveränderlich] existiren oder

absolut nicht exiatiren; Brahnmn hat sie deshalb nicht zur materiellen Ursache, weil

die geistige Kraft keiner Veränderung unterliegt.; [auch] ist sie nicht von der durch

Gott geleiteten Urmaterie hervorgebracht, weil Jemand, der [völlig] unthätig ist.

nicht Leiter sein kann; denn ein unthätiger Zimmermann leitet nicht die Axt’) und

die andern [Werkzeuge]. «Wenn nun aber die Schöpfung von der Urmaterie hervor-

gebracht ist, so mtlsste sie doch, da diese ewig ist und ihrer Natur nach wirkt, also

niemals [zu wirken] aufhört, für alle Zeiteu bestehen; mithin könnte Niemand erlöst

werden.» Auf diesen [Einwand] erwidert [der Verfasser]: «Das Werk dient zur

Erlösung jeder einzelnen Seele, ist [also] zum Zwecke eines andern da,

als wäre es zu eignen Zwecken.* Wie Jemand, der nach Reisbrei verlangt, sich

um dieses Reisbreis willen ans Kochen macht, aber damit aufhört, sobald der Reisbrei

fertig ist. ebenso wirkt die Materie, welche es unternommen hat die Seelen einzeln

zu erlösen, nicht aufs neue ftir diejenige Seele, die sie erlöst. Dies sagt [der Verfasser

mit den Worten ans]: «Als wäre es zu eignen Zwecken.“ Das bedeutet: wie [man

im täglichen Leben nach dem eben angeführten Beispiel] zu eignen Zwecken [thätig

ist), so wirkt [die Materie] zum Zwecke eitles andern [d. h. für die Seelen).

«Ganz schön! [Man weiss freilich, dass] ein beseeltes Wesen für sich selbst oder

andere wirkt; aber das kann nicht von der unbeseelten Materie gelten. Darum muss

es einen [beseelten oder] geistigen Leiter der Materie geben. Die Seelen [in ihrer

Gesammtheit] können, obwohl sie geistig sind, nicht die Materie leiten, weil diese nicht

das Wesen der Materie kennen. Darum muss ein alle Dinge überschauender Leiter

der Materie existiren, und das ist Gott.» Auf diesen [Einwand eines Anhängers des

Yogasystems] antwortet [der Verfasser]:

»7. Wie das Ausslrönten (pravrtti) der kein Bewusstsein habenden Milch

die Veranlassung für das Wachsthum des Kalbes ist, so ist das Wirken (pravrtti

)

der Materie die Veranlassung für die Erlösung der Seelen.

Bekanntlich tritt auch etwas ungeistiges zn [bestimmten] Zwecken in Thätigkeit,

wie z. B. die ungeistige Milch ausströmt, damit das Kalb wachse; ebenso wird auch

die ungeistige Materie zur Befreiung der Seelen wirken. Und [hiergegen] wäre [der

folgende Einwand des Yogin] nicht berechtigt: «Weil auch das Aasströmen der Milch

durch Gottes Leitung bedingt ist, also [mit] zu dem gehört, was wir beweisen wollen,

wird durch ein derartiges [Argument uusere Theorie] nicht hinfällig»; denn [jedes]

bewusste Handeln ist ausnahmslos bedingt entweder durch einen egoistischen Zweck

1) ry«*vH° i.t natürlich Druckfehler fiir röeyd*.
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oder durch Güte. I.'nd da diese beiden [Motive] bei der Weltschöpfung ausgeschlossen

sind, machen sie auch [die Annahme] unmöglich, dass [die Erschaffung der Welt] auf

bewusstem Handeln beruht. Denn ein Gott, dessen Wünsche doch alle erfüllt sind,

kann an der Erschaffung der Welt [lediglich] kein [persönliches] Interesse gehabt

haben; [die Möglichkeit eines egoistischen Zweckes fällt also fort. Aber] auch aus

Güte kann er nicht die Schöpfung unternommen haben; denn da vor dem Schöpfungs-

akt die Seelen keinen Schmerz litten, weil noch keine Sinne, Körper und Objekte

entstanden waren, wovon konnte die Güte [Gottes die Seelen] befreit zu sehen wünschen

V

Wenn man [aber] meint, [dass] die Güte [Gottes sich später zeigte,] als er nach dem

Schöpfungsakt [seine Geschöpfe] leidvoll sah, so wird man schwerlich über den circulus

vitiosus hinwegkomtnen: in Folge der Gfite die Schöpfung und in Folge der Schöpfung

die Güte! Ferner würde ein durch Güte getriebener Gott nur freudvolle Geschöpfe

schaffen, [aber] nicht solche in verschiedenartigen Lagen. Wenn [uns hierauf einge-

wendet wird]: «Die Verschiedenartigkeit folgt aus der Verschiedenartigkeit des Werkes,

[dessen Lohn die Individuen von Gott empfangen]», so [antworten wir: Dann aber]

ist doch die Leitung des Werkes von Seiten jenes bewussten [höchsten Wesens voll-

ständig] überflüssig; deuti die Wirksamkeit des [von den Individuen vollbrachten]

Werkes [d. h. die nachwirkende Kraft des Verdienstes und der Schuld] erklärt sich

trotz der Ungeistigkeit [des Werkes] völlig ohne eine Oberleitung von Seiten jene^

[Gottes]; auch da« Nichtfwieder]entstehen des Schmerzes, [nachdem die Erlösung

erreicht ist,] begreift sich sehr wohl [auf Grund dieser Theorie], da. [wenn die nach-

wirkende Kraft des Werkes durch die unterscheidende Erkenntnis« aufgehoben ist],

die Produkte jener [Kraft], d. h. Körper, Sinne und Objekte, [mithin auch die Schmerzen]

nicht [wieder] entstehen können.

Das [von uns angenommene] Wirkeu der ungeistigen Materie dagegen birgt weder

einen egoistischen Zweck in sich, noch 1
) ist die Güte sein Motiv; und deshalb kann

man gegen [unsere Theorie] nicht geltend machen, dass die genannten Widerlegungs-

gründe auf sie Anwendung finden. Vielmehr ist als Motiv nilein die [unbewusste]

Betreibung der Zwecke eines andern [d, h. der Seele] berechtigt. Darum ist ganz

treffend gesagt: „[Wie das Ausströmen n. s. w.] die Veranlassung für das

Wachsthum des Kalbes ist"

„Ala wäre es zu eignen Zwecken 4
ist Vergleichsweise [in Kärikä 56] gesagt; dies

unterscheidet [der Verfasser im folgenden deutlicher]

:

58. Wie die Menschen in Ihren Handlungen wirken um ihre Begierde

za stillen, so wirkt das unentfaltete uni die Seele zu erlösen.

‘Begierde* ist Wunsch; dieser nun wird gestillt, wenn das gewünschte erreicht

ist; und das gewünschte sind die ‘eignen Zwecke* [in Karikä 56]; denn das Ziel ist

1) L. «<i wi mit der Ben. Ed.
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dag Merkmal des Wunsches. [Das Gleichniss] setzt [der Verfasser] mit dem, was durch

das Gleichnis» erläutert werden soll, [mit folgenden Worten] in Verbindung: „So wirkt

da« unentfaltete um die Seele zu erlösen.*

«Zugegeben, dass «las Ziel der Seele die Materie zur Wirksamkeit treibt; ans

welcher Ursache aber hört die Materie auf zu wirken?» Darauf antwortet [der Ver-

fasser] ;

59. Wie ein© Tänzerin aufhört zu tanzen, wenn sie sich dem Theater

gezeigt hat, so hört die Materie auf zu wirken, wenn sie sieh seihst der Seele

offenbart hat.

‘Dem Theater'; mit dem Ort bezeichnet [der Verfasser] die an dem Ort befind-

lichen Zuschauer. ‘Wenn sie sich selbst', d. h. wie sie sich in Tönen etc. [also in

Farben, Geschmäcken, Gerüchen und Gefühlen] darstellt, und in ihrer Verschiedenheit

von der Seele ‘offenbart bat*. Das ist der Sinn.

«Ganz schön! Die Materie mag das Ziel der Seele betreiben; [aber aus dem der

Seele erwiesenen Dienst wird die Materie doch irgend welchen [eigenen] Vortheil

ableiten 1
), wie eine Dienerin [eigenen Nutzen] davon [hat], dass ihr Herr durch die

Ausführung seiner Befehle zufrieden gestellt ist. Und so wird [auch] ihr [d. h. der

Materie] Wirken nicht [ausschliesslich] den Zwecken des anderen [d. h. der Seele]

dienen.» Auf diesen [Hinwand] antwortet [der Verfasser]:

60. Mit mannigfachen Mitteln der Seele dienend, die nichts dafür erweist,

lässt die edle sich uneigennützig den Nutzen jener, die undankbar 3
) ist, ange-

legen seiu.

Gleichwie selbst ein edler und williger Diener einen undankbaren und deshalb

nichts dafür erweisenden Herrn zufrieden stellt, ohne [selbst] einen Vortheil davon zu

haben, ebenso müht sich diese geplagte Materie ohne [eignen Nutzen] für die Seele ab.

die, obwohl [die Materie] eine edle [oder vorzügliche] Dienerin ist, doch undankbar

nichts dafür erweist. Es steht also fest, dass [die Materie] das Ziel der Seele [und]

kein eignes Ziel betreibt.

«Ganz schön! Wie [aber] eine Tänzerin zwar aufhört, wenn sie den Tanz den

Zuschauern gezeigt hat, jedoch wieder [zu tanzen) an fangt, wenn ihre Zuschauer danach

Verlangen tragen, ebenso wird auch die Materie zwar aufhören zu wirken, wenn sie

1) L. mit dem MS. Inpnyate anstatt lapsyati, wie beide Ausgaben haben.

*2| Die Worte gunaeati und ayuna haben noch die Nebenbedeutung 'mit «jualitfiten behaftet’

und 'qualtbltlos* (vgl. die Einleitung zu Kärikä 621.
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eich selbst der Seele gezeigt hat, aber doch wieder anfaugen.» Auf diesen [Einwand]

antwortet [der Verfasser]:

61. Nichts zartfühlenderes glebt es meiner Meinung nach als die Materie,

die sich nach der Wahrnehmung .Ich bin erkannt“ nicht wieder dem Blicke

der Seele aussetzt.

Das grosse ‘Zartgefühl’ bedeutet ‘ausserordentliche Schüchternheit’ und ist so

viel als ‘Unfähigkeit den Blick eines fremden Mannes [gleichzeitig: des andern, d. h.

der Seele] auszuhnlten’. Denn wenn eine Frau aus guter Familie, welche die Sonne

nie zu sehen bekommt, [weil sie die Zenana nicht verlässt,] und sich ans iibergrossem

Schamgefühl nur langsam bewegt, von einem fremden Maune zu einer Zeit erblickt

wird, da ihr aus Achtlosigkeit der Saum des Kopftuches heruntergeglitten ist, dann

trägt dieselbe Sorge, dass andere Männer sie nicht wieder in solcher Achtlosigkeit

beobachten, tierndeso [hütet sich] auch die Materie, die in noch höherem Grade

[zartfühlend] ist uls eine Frau aus guter Familie, wenn sie [einmal] in Folge der

Unterscheidung erblickt ist, [dass] sie nicht wieder erblickt wird. Das ist der Sinn.

«Ganz schön! Wenn [aber] die Seele qualitätlas. d. h. unveränderlich ist, wie

kann es eine Erlösung für dieselbe geben? Denn die Wurzel muc, [von der moksha

‘Erlösung’ abgeleitet ist,] bezeichnet das Auflösen der Fesseln, und die mit dem Namen

‘Fesseln’ benannten Leiden und Werkansammluugen samuit den nach wirkenden Ein-

drücken, [welche beide hinterlassen.) können nicht der unveränderlichen Seele angehören:

es giebt also für diese, da sie [nicht handelt und] unbeweglich ist, keine Wanderung,

mit anderen Worten: weder Tod noch Wiedergeburt

1

). Mithin ist es ein inhaltlose«

Gerede, was [in Kärikä 58] gesagt wurde: .um die Seele zu erlösen*.» Dieses Bedenken

weist [der Verfasser] zurück, indem er in der Form einer scheinbaren zusammen-

fassenden Schlussfolgerung [die theilweise Nichtigkeit des eingewendeten] zugiebt:

62. Keine [Seele] lat darum*) fürwahr 3
) gebunden, wird erlöst oder wandert;

die von den verschiedenen [Seelen] abhängige Materie [allein] wandert, ist

gebnnden und wird erlöst.

Keine Seele fürwahr ist gebunden, keine wandert, keine wird erlöst; sondern

allein die von [allen] den verschiedenen [Seelen] abhängige Materie ist gebunden,

wandert und wird erlöst. Gebundensein, Erlösung und Wanderung werden metaphorisch

der Seele zugeschrieben, wie Sieg und Niederlage, die doch [in Wirklichkeit] den

1) Wörtlich: kein Neuentstehen nach dem Tode.

2) 1). h. aus den von dem Opponenten angeführten Gründen.

3) L. ’ddhä na mit der Ben. Ed, dem MS. und dem Citat im Säinkhjil'pravaeana.bhAshya

3. 72; haeseo, Wilson und die Ausgabe in der Benares Sanskrit Serie* haben nd ’pi, die Cftlc. Ed.

*9au no.
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Untergebenen angehören, metaphorisch ihrem Herren zugeschrieben werden; denn

wegen ihrer Abhängigkeit von diesem gewinnen die Untergebenen den [Sieg oder

erleiden die Niederlage], und [eben deswegen) hat der Herr Theil an dem Resultat

jener [Ereignisse], d. h. an dem Eintreten von Kummer oder [Freude], Und so ist

es begründet, dass die Seele so lange, als ihre Verschiedenheit [von der Materie) nicht

begriffen ist, Theil hat an Empßndung und Befreiung, obwohl 1
) diese [beiden Dinge]

der Materie angehören. Damit ist alles in Ordnung.

«Wir haben also gelernt, dass (iebundensein, Wanderung und Befreiung [in

Wirklichkeit] der Materie angehören und [nur] metaphorisch auf die Seele übertragen

werden; durch welche Mittel aber werden diese [Zustände] an der Materie [hervor-

gerufen]?» Darauf antwortet [der Verfasser]:

63. Auf sieben Arten aber bludet sich die Materie durch sich selbst 1
),

nnd sie erlöst sich mit Rücksicht auf das Ziel der Seele anf eine Art,

Sie ‘bindet [sich] auf sieben Arten’, d. b. durch die [aus Kärikä 40 fg.

bekannten] Zustände, Verdienst u. s. w. mit Ausschluss der Erkenntnis» der Wahrheit.

‘Mit Rücksicht auf das Ziel der Seele’, d. b. zu Dunsten der Empfindung und

der Befreiung, ‘erlöst sie sich durch sich selbst auf eine Art’, durch die

Erkenntnis» der Wahrheit nämlich, d. h. durch die unterscheidende Erkenntnis». Da»

bedeutet: sie bewirkt nicht aufs neue Empfindung und Befreiung.

«So weit haben wir den Sachverhalt verstanden; was [aber] folgt daraus?» Auf
diese [Frage] antwortet [der Verfasser]:

64. So entsteht aus dem Studium der Principien die abschliessende,

geläuterte, weil irrthumslose, absolute Erkenntniss: „Ich hin nielit; nichts ist

mein; [das] ist nicht leb.“

Mit den Principien, d. h mit dem Objekt [der Erkenntniss], bezeichnet [der

Verfasser] zugleich die das Objekt erfassende Erkenntniss. Aus der liebevoll, ununter-

brochen und lange Zeit gepflegten Uebung derjenigen Erkenntniss, deren Objekt die

ihrem Wesen und ihrer Wirkimgsart nach beschriebenen (fünfundzwanzig} Principien

sind, entsteht die Erkenntniss, welche die Verschiedenheit von Materie (sattva)‘) und

Seele erschaut. Und die Uebung [oder das Studium] erzeugt die Erkenntniss ebendes-

selben Objekts, auf welches sich [das Studium] richtet; da es «ich nun [hier] um das

1) L. natürlich

2) fi/wmi'fiM ütmtitid = tra-ttrarujMui srrn/t uyri/«ii*pp<i, Pagijit.’

3) Vgl. oben S. 663 Antu. 1.
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auf die Wahrheit

1

) gerichtet« Studium handelt, so erzeugt dasselbe also die Erkenntnis

der Wahrheit. Deshalb ist das Wort ‘geläuterte* [in der Kärika] gebraucht. Warum
[ist diese Erkenntnis*] geläutert? Darauf antwortet [der Verfasser]: „Weil irrthums-

Iose“; denn Zweifel und Irrthum sind die Trübungen der Erkenntnis», [und] was von

diesen [beiden] frei ist, heisst ‘geläutert*. Dies ist mit dem Ausdruck ‘weil irrthumslose*

gemeint. Auch der Zweifel ist ein frrthum, weil er etwas bestimmtes als unbestimmt

erfasst; darum ist mit dem Ausdruck ‘weil irrthumslose’ das Fehlen des Zweifels sowohl

als des Irrthums dargelegt. Auch daraus, dass [die erwähnte Erkenntnis] die Wahrheit

zum Objekt hat, folgt ihre Zweifels- und Irrthumslosigkeit. «Ganz schön! Die Erkenntniss

der Wahrheit mag aus solchem Studium hervorgehen; trotzdem muss durch die anfangs-

lose Disposition zur falschen Anschauung falsche Anschauung hervorgebracht werden

;

und demnach liegt die Sache so, dass das auf jener beruhende fortgesetzte Weltdasein

nicht aufgehoben werden kann.» In Erwiderung auf diesen [Einwand] ist [die Erkenntniss]

‘absolut’ genannt, d. h. nicht mit Irrthum durchsetzt. Wenn auch eine atifangslase

Disposition zum Irrthum besteht, so kann dieselbe doch durch die, zwar einen Anfang

habende, Disposition zum Erkennen der Wahrheit, welche das die Wahrheit erfassende

Erschauen verursacht, aufgehoben werden; denn es ist die Natur der Gedanken, die

Partei der Wahrheit zu ergreifen, wie ja auch die Laien sagen:

Man kann, wenn man sich auch ubmüht, nicht mit Irrthümern

dasjenige beseitigen, was die Natur einer unangreit baren Tbatsache hat,

weil das Urthcil dafür Partei nimmt.

Das Wesen der [besprochenen] Erkenntniss ist [in der Kärika] mit folgenden

Worten beschrieben: „Ich bin nicht; nichts ist mein; [das] ist nicht Ich.* Die

Worte ‘Ich bin nicht* negireti an dem Selbst alles was Thätigkeit heisst; wie [auch die

Grammatiker] sagen: „[Die Verben] kar. bhü und a»(ti) bezeichnen die Thätigkeit im

allgemeinen*).“ Und demnach ist zu verstehen, dass [mit jenen Worten] sowohl die

inneren Vorgänge (dntardni)— d. h. die Entscheidung [des UrtheiLsorgans], der Wahn
[des Subjektivirungsorgans], die Feststellung [des inneren Sinnes] und die Wahrnehmungen
[der übrigen Sinne] — als auch alle äusseren Funktionen [des Körpers] dem Selbst abge-

brochen sind. Und weil das Selbst von keiner Funktion betroffen wird, deshalb [ist

gesagt; ,Das] ist nicht Ich.“ ‘Ich* ist ein Wort für ‘Thater*; denn in allen solchen

Ausdrücken wie ‘Ich erkenne, ich opfere, ich gebe, ich geniesse* ist [mit dem Worte

‘Ich*] der Thäter gemeint. Da nun [das Selbst] nnthätig ist, ist bei ihm jegliche

1) Das Wort tattea bedeutet Bowohl 'I'rincipien’ als 'Wahrheit’; beide Begriffe flies&en zu-

sammen, denn die fünfundzwanzig Principien reprilsentiren eben für den Sftrnkhya die Wahrheit.

Von hier an tritt aber in diesem Cornmentar der Begriff der Wahrheit in fciffra so in den Vorder-

grund, dass er in der L'ebersctzung wiedergegeben werden muss.

2) Nämlich im periphraatiachen Perfekt, wo z. B. in cornyäm-cakära, 0babhnva, niua der ape-

cielle Begriff in cora^dm liegt, während die Hilfsverba nur die Thätigkeit im allgemeinen aus-

drücken. Die Schwäche dieser Begründung bedarf kaum eines besonderen Hinweise*.

Abh.d.I.Cl.d.k.Ak.d. Wiw.XIX Bd.III. Abth. (81) 14
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Thäterschaft ausgeschlossen. Darum ist treffend gesagt: „[Das] ist nicht Ich* [und]

aus demselben Grunde: .Nichts ist mein*; denn der Thäter wird zum Besitzer; wo

aber kein [Thäter] ist, woher soll da das [diesem) wesentliche Besitzerscin kommen?

Das ist der Sinn.

Oder [man könnte auch folgeudermaassen erklären:] Nti 'smi [=nä (Nom. sg.

von nar) asinif] ‘Ich bin die Seele (puru$ha)\ d. h. ‘ich habe nicht die Eigen-

schaft, etwas hervorzubringen’. Und weil [das Selbst] nicht die Eigenschaft hat. etwas

hervorzubriugen, deshalb sagt (der Verfasser], dass es nicht Thäter sei, mit den Worten

:

.[Das] ist nicht Ich.“ Und weil es nicht Thäter ist, deshalb sagt er, dass es nicht

Besitzer sei, mit den Worten: „Nichts ist mein“.

«Wenn nun aber auch so viele (d. h. die fünfundzwanzig Principien] erkannt

sind, so giebt es doch vielleicht noch irgend ein unerkanntes Ding; und das Niclit-

erkennen dieses mag das Gebundensein der Wesen veranlassen.» Auf diesen [Einwand]

antwortet [der Verfasser]: „Die abschliessende.“ Das bedeutet: es ist, wenn diese

[Erkenntniss erreicht ist], nichts zu erkennendes Übrig, dessen Niehterkennen das

Gebundensein veranlassen könnte.

«Was aber wird durch eine solche Erschauung der Wahrheit erreicht?» Darauf

antwortet (der Verfasser):

ßj. In Folge derselben blickt, die Seele unbeweglich und zufrieden wie

ein Zuschauer auf die Materie, die wegen der Kruft jenes Resultats nufgehört

hat etwas hervorzuhringen und die sielten Zustände abgelegt hat.

Genuss und unterscheidende Erkenntniss sind ja die beiden Dinge, welche von der

Materie hervorzubringen sind; und wenn diese beiden hervorgebraebt sind, so bleibt

ftir jene nichts hervorznhringendes übrig, das sie noch hervorbringen könnte. Dies ist

mit den Worten ‘die Materie, die aufgehört hat etwas hervorznbringen’

gemeint. ‘Wegen der Kraft’ — d. h. wegen der Wirksamkeit
—

‘jenes Resultats’,

<1. h. der unterscheidenden Erkenntnis*. — Verdienst, Schuld, Nichterkenntuius, Gleich-

giltigkeit, Nichtgleichgiltigkeit, übernatürliche Kruft und Mangel der übernatürlichen

Kraft; [diese sieben Zustände] nun beruhen auf der Nichterkenntniss der Wahrheit;

auch die Gleichgiltigkeit, welche sich bei denen entstellt , die [ohne das Selbst zu

erkennen] nn den blossen Befriedigungen 1
) ihr Genüge finden (taushtika), beruht nur

auf der Nichterkenntniss der Wahrheit. Nun hebt die Erkenntniss der Wahrheit die

Nichterkenntniss derselben auf, weil sie ihr widerstreitet; und wenn [die letztere als]

die Ursache vergangen ist, so vergehen [auch ihre Wirkungen, d. h.] jene sieben

Zustände. Deshalb (ist gesagt, dass] die Materie ‘die sieben Zustände abgelegt

1) S. Kärikit 46. 47, 49. 60.
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bat’. 'Unbeweglich’ bedeutet 'unthätig*, 'zufrieden* ist so viel als: nicht [mehr]

verbunden mit dem durch das Wirken von Rajas und Tamas besudelten Innenorgan.

Mit dem von Sattva erfüllten Innenorgan steht aber [die Seele] auch dann noch [d. h.

in der Zeit, in welcher sich das die unterscheidende Erkenntnis« besitzende Individuum

noch im Leibesleben befindet.] ein wenig in Verbindung, weil sonst von keinem Er-

blicken der Materie in der eben beschriebenen Beschaffenheit die Rede sein könnte.

«Ganz schön! Du-s [aber die Materie] aufhöre etwas hervorzu bringen, können

wir nicht hinnehmen; denn [in Kärikä 21] ist gelehrt, dass die Schöpfung

1

) durch

die Verbindung [der Seelen und der Materie] hervorgebracht wird. Und diese Ver-

bindung besteht darin, dass (die Seele] l>erufen [und geeignet] ist (zu emptiudeu, und

die Materie empfunden zu werden]; und das Berufensein der Seele zu empfinden bedeutet:

dass sie geistig ist, das Berufensein der Materie empfunden zu werden bedeutet: dass

»ie ungeistig und Objekt ist’). Nun hören weder diese beiden [Eigenthfimlichkeiten]

auf, noch (dürft ihr sagen, dass die Materie] aufhöre zu wirken, weil es [für sie im

Interesse der durch die Unterscheidung befreiten Seele] nichts mehr zu thnn gebe:

denn es giebt [immer wieder] etwas neues von derselben Art (für sie] zu thun. [d. h.

sie hat immer wieder aufs neue die unterscheidende Erkenntnis» hervorzubringen];

geradeso wie [sie] immer wieder [aufs neue] den Genuss von Tönen und anderen [Sinnes-

objekten zu bewirken hat].» Auf diesen Einwand antwortet [der Verfasser]:

66. Die eine wendet sich verachtend ab mit dem Gedanken: „Sie ist von

mir erkannt“, die nndere hört auf thfitfg zu sein mit dem Gedanken: „Ich

bin erkannt“. (Darauf] giebt es, wenn auch zwischen den beiden noch eine

Verbindung besteht, keine zur Schöpfung treibende Ursache [mehr].

Es wird allerdings die Materie, so lange von ihr nicht die unterscheidende

Erkountniss bewirkt ist, immer wieder den Genuss von Tönen und anderen [Sinnes-

objekten] bewirken. Wenn sie aber die unterscheidende Erkenntnis« bewirkt hat. so

verursacht sie nicht [mehr] den Genuss von Tönen und dergl.; denn der Genuss dieser

[Objekte] ist durch das Fehlen der unterscheidenden Erkenntnis.« bedingt; [und] wo

die Vorbedingung fehlt, kann die.« nicht sein [d. h. der Genuss der Objekte nicht ein-

treten], ebenso wenig wie ein Spross [entstehen kann], wo kein Samen ist. Das Selbst

wird freilich die Töne und die übrigen der Materie ungehörigen [Objekte], die ihrem

Wesen nach Freude, Schmerz und Besinnungslosigkeit bewirken, so lange gemessen,

als es dieselben nicht in ihrer Verschiedenheit erkennt und in Folge dessen wähnt:

»Sie gehören mir“; ebenso meint auch in Folge der Nichtunterscheidung das Selbst

von der [in Wirklichkeit doch] der Materie angehörigen unterscheidenden Erkenntniss:

1) L. targa statt an mit der Ben. Ed. und den» MS.
2) Die« ist von Vijn&nabhikahü in» S«upkhytt-pravacanii-bhufthya 1. 19 conlrovertirt.

14
*
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„Sie ist um meinetwillen da.“ Wenn aber in ihm die unterscheidende Erkenntnis*

entstanden ist, so kann es, «eil in keiner Verbindung [mehr] mit jener [d. h. mit der

Nichtunterscheidung] stehend, keine Töne oder dergl. [mehr gemessen; ebenso wenig

kann das von der [Materie] geschiedene Selbst wähnen, dass die der Materie angehörige

unterscheidende Erkenntniss um seinetwillen da sei. — Genoss und Unterscheidung nun

als die lieiden Ziele der Seele veranlassen die Wirksamkeit der Materie; wenn diese

beiden Dinge nicht [mehr] Ziele der Seele sind, können sie also [nach] die Materie

nicht [mehr zur Thätigkeit] antreiben. Dies ist [in der Kürikä] mit den Worten

ausgedrflckt: „Es giebt keine zur Schöpfung treibende Ursache [mehr].“

Hier bedeutet die 'treibende Ursache’ dasjenige, wodurch die Materie zum Schaffen

angetrieben wird; eine solche [Ursache] besteht nicht [mehr], wenn es kein Ziel der

Seele [mehr] giebt. Das ist der Sinn.

«Das mag sein! Wenn man [aber] erlöst ist, sobald die Erkenntniss der Wahrheit

entstanden ist, so müsste doch, unmittelbar darauf der Körper dieses erlösten zu nichte

werden, und wie kann ein körperloser die Materie erschauen? Wenn [ihr Sänikhvns

darauf erwidert, dass] man trotz der Erkenntniss der Wahrheit nicht [augenblicklich]

erlöst wird, weil die Werke noch nicht aufgebraucht sind, [so frage ich]: Wodurch

werden diese aufgebraucht? Antwortet ihr: „Durch das Gemessen [ihrer Früchte]“,

wohlan! so ist doch die Erkenntnis* der Wahrheit kein Mittel zur Erlösung, und mithin

ist es ein inhaltslose* Gerede, [wenn ihr sagt,] das* die Befreiung durch die Erkenntnis*

der Wahrheit bewirkt werde, die da entstehe au* der richtigen Erkenntniss des entfal-

teten, des unentfalteteu und des Erkenners 1
). [Nach wie vor] muss durch das Gemessen

[der Früchte] die unübersehbare Menge von Werkansammlungen, für deren Heranreifen

[zum Zwecke des Genusses] es keinen festen Zeitpunkt giebt, nufgebraucbt werden; und

mithin bleibt auch [nach der Erreichung der unterscheidenden Erkenntniss] die Gewin-

nung der Erlösung nichts als ein [unerfüllbarer] Wnnsch.» Auf diesen [Einwand]

antwortet [der Verfasser]:

67. Wenn in Folge der Erreichung der vollkommenen Erkenntniss Ver-

dienst u. s. w. 1
)
aufhören Ursache zu sein, so bleibt man [doch noch] wegen

der Kraft des gegebenen Austosses 3
), der Umdrehung der Scheibe vergleich-

bar, den Körper festhalteud bestehen.

In Folge des Entstehens der Erkenntniss der Wahrheit ist die Menge der Werk-

ansaiumlungen, obwohl sie anfangslos ist und obwohl die Zeit für ihr Heranreifen

[zum Zwecke des Genusses] nicht feststeht, nicht [mehr] geeignet Früchte, d. h. den

1) S. Kürikä 2.

2) ädi bedeutet Schuld und Disposition.

S) Die bisherigen Uebenetzungen beziehen »amskära^vafät irrtbiimlich nur aul‘ das Gleichnis*.
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(625) K&rik& 67. 68. 10»

Genuss des GeborenWerdens u. s. wM zu zeitigen, weil die Keimkraft [der Werke]

verbrannt ist. Denn wenn der Boden des Innenorgan« mit dem Wasser der [fünf]

Fehler (Mera) 1

) getränkt ist, so treiben die Werksamen ihre Sprossen ; wie [aber] können

die Werksamen auf einem unfruchtbaren Salzboden, auf dem das gesammte Wasser

der Fehler von der Gluth der Erkenntnis« der Wahrheit- aufgesogen ist. ihre Sprossen

treiben? Das ist mit den Worten gemeint: »Wenn Verdienst u. a. w. aufhören

Ursache zu sein“; das heisst: wenn sie aufhören die Eigenschaft der Ursache zu

haben. Auch derjenige nun. in dem die Erkenntnis» der Wahrheit enatanden ist*),

‘bleibt wegen der Kraft des gegebenen Anstosses bestehen*, gleichwie die

Scheibe, wenn auch die Thätigkeit des Töpfers eingestellt ist, in Folge des gegebenen

Anstosses, d. h. des Schwunges, sich zu drehen fortfährt, aber bewegungslos wird,

wenn der gegebene Anstoss in Folge des Ileranreifens der Zeit aufhört zu wirken.

Und im Falle des Fortbestehens des Körpers ‘geben* dasjenige Verdienst und diejenige

Schuld, deren Heranreifen begonnen hat, den ‘Anstoss* 1
). Und so heisst es in der

Ueberlieferung: »Wenn man aber durch den Genuss die beiden andern [d. h. dasjenige

Verdienst und diejenige Schuld, deren Wirkung begonnen,] aufgebraucht hat, dann 4
)

ist man am Ziel* (Brahmosütra 4. 1. 19), »Nur so lange dauert es bei ihm*), als er

glaubt, dass er nicht erlöst werden und sein Ziel erreichen werde* (Chändogya Up. G. 14. 2).

Der ‘gegebene Anstoss* nun, [in Folge dessen das Leben auch noch nach der Erreichung

der erlösende!) Erkenntnis» fortdauert,] ist eine besondere Art des Nichtwissens, das

im Verschwinden begriffen ist; ‘wegen dessen Kraft*, d. h. wegen dessen Wirk-

samkeit. ‘bleibt man den Körper festhaltend bestehen*.

«Das mag sein! Wenn man den Körper in Folge eines bestimmten ‘gegebenen

Anstosses* festhalt, so [möchte ich] doch [noch wissen], wann einem die [definitive]

Erlösung zu Theil werden wird.» Darauf antwortet [der Verfasser]:

68. Wenn die Trennung rom Körper erreicht ist, da die Materie aufhört

zu wirken 6
), weil sie ihre Aufgabe erfüllt hat, so erlangt [die Seele) beides,

die unbedingte und absolute Isolirung.

Zunächst wird durch das Feuer der Erkenntnis« der Wahrheit die Keiinkrnft

derjenigen Werkansammlungen verbrannt, deren Heranreifen noch nicht begonnen hat.

1) D. b. Nichtwissen. Subjektivismu» u. «. w.; ». den Commentar zu Kurikft 47. kirnt ist der

Yoga-Terminu» für da», was die Stinikhjus nennen.

2) L. ut jtaunii-talliü-jnäno ’pt mit der Ben. Kd. und dem MS.

3) L. aaiuskdroh mit der Ben. Kd. und dem MS.

4) lm Texte des bnthmnsutra fehlt atha.

5) Der Text der Cpantshad hat tasya tävad cva dräut.

6) L. “nwiVr/fuu mit «ämmtlichen Ausgaben der Kurikä.
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[<1. h. die noch nicht angefungen haben zu wirken]. Wenn aber [darauf] diejenigen,

deren Heranreifen bereits begonnen hat, durch den Genuas unfgebraucht sind, [mit

anderen Worten:] ‘wenn die Trennung vom Körper’— d. h. die Vernichtung [des

Körpers]— ‘erreicht ist, da die Materie" für diese Seele 'aufhört zu wirken,

weil sie ihre Aufgabe erfüllt’— d. h. ihren Zweck erreicht
—

‘hat, so erlangt

die Seele ‘beides, die unbedingte’, d, h. mit Nothwendigkeit eintretende, ‘und

absolute’, d. h. unvergängliche, ‘Isolirung’; [mit anderen Worten]: das Aufhören des

dreifachen Schmerzes.

Wenn nun auch [dieses ganze System] durch Beweise begründet Lt, so lehrt [der

Verfasser doch irn folgenden], um ciu absolutes Vertrauen zu erwecken, dass [die Lehre]

von dem grössten Weisen ausgegangen ist:

69. Diese verborgene, [dem Heile] der Seele dienende Erkenntnis*, im

Hinblick auf welche das Dasein, Entstehen und Vergeben der Wesen erwogen

wird, ist von dem grössten Weisen kundgethan 1
).

"Verborgen’, d. h. im Verborgenen weilend, bedeutet so viel als: für Leute

massigen Verstandes schwer zu begreifen. ‘Von dem grössten Weisen’, d. h. toii

Kapila. Dieses Vertrauen, [von dem in der Einleitung zu unserer Kärikä die Hede

war,] stärkt [der Verfasser, indem er sagt,] dass [die Lehre) eine altüberlieferte ist.

‘Im Hinblick auf welche das Dasein, Entstehen und Vergehen der Wesen
erwogen wird’. ‘Im Hinblick auf welche’ [Erkenntniss], d. h. um derentwillen. [Der

Loeativ yatru ist hier gebraucht,) wie z, B. in dem Satze ‘man tödtet den Tiger im

Hinblick auf sein Keil’ (carmaifi) [d. h. um seines Felles willen: also: um derentwillen]

das Dasein, Entstehen und Vergehen der lebenden Wesen in den Werken der Uelier-

liefernng erwogen wird.

«Ganz recht! Was von dem grössten Weisen unmittelbar verkündet ist, das

glauben wir; wie sollten wir aber Vertrauen auf das setzen, was von [dir] trvarn-

krshpa verkündet wird?» Darauf antwortet [dieser]:

10. Dieses vortrefflichste Reinigungsmittel theilte der Seher in seiner

Güte dem Äsurl mit; Äsuri hinwiederum dem Panca^ikhu; von diesem wurde
die Lehre verbreitet.

‘Dieses Reinigungsmittel
1

, d. b. Läuterungsmittel; [so ist die Lehre genannt],

weil sie von der Sünde reinigt, welche die Ursache des dreifachen Schmerzes ist. Das

‘vortrefflichste’ ist es, weil es vorzüglicher als alle [übrigen] Reinigungsmittel ist.

‘Der Seher’ Kapila ‘theilte es in seiner Güte dem Asuri mit; Äsuri hin-

wiederum dem l’aücaf ikha’; und ‘von diesem wurde die Lehre verbreitet’-

1} Da der älteste Cotmnentar, der des liamhipäda, mit der Krklärung dieser Kärikä endet,

ist wohl nicht zu bezweifeln, da« das Werk ursprünglich hier seinen Abschluss gehabt hat.

I
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71. Und, durch eine ununterbrochene Reihe von Schülern über liefert, ist

dasselbe in Äryü- Strophen kurz von dem edelgesinnten fyvarnkrshnn dar-

gcstellt, nachdem dieser die Lehre vollkommen verstanden hat.

Anja bedeutet [etymologisch!] rirät ydtd: ‘von der Ferne, d. h. von den Prin-

cipien, ausgehend’. Wessen Gesinnung edel ist, der heisst edelgesinnt

1

).

Und dieses [hier in den Kärikas gelehrte] ist das [ganze] System, nicht etwa

[bloss] ein Abschnitt [desselben], weil [die K&rikäs, wenn auch nur] andeutungsweise,

den gesummten Inhalt des Systems behandeln. Dies sagt [der Verfasser in dem
Schlus&verse] aus:

72. Die Gegenstände nun» welche in [diesen] siebzig 1
) (Strophen behandelt

|

sind, bilden den Inhalt des ganzen ‘Systems der sechzig Begriffe’

3

)» mit Aus-

schluss der Erzählungen und auch ohne die [Widerlegungen der] Theorien

anderer*).

Und so lehrt das Häjuvärttika 5
):

Die Realität der Urumterie, die Einheit, die Zweckdienlichkeit,

,

die Verschiedenheit, das Wirken zu Ci misten de« andern, die Vielheit,

die Trennung und die Verbindung,

lias Vorhandensein von etwas weiterem [neben der Urmaterie und

den Seelen, d. b. da« Vorhandensein der ganzen Fälle materieller Entfal*

tuugen. und] die Unthätigkeit sind als die zehn Grundbegriffe angeführt.

9
Der Irrthum ist fünffach, und neun Befriedigungen sind genannt.

Das Unvermögen der Organe gilt als achtundzwanzigfach. Dies

sind zusammen mit den acht Vollkommenheiten die sechzig Begriffe.

Da diese sechzig Begriffe [in den Kärikäs] erörtert sind und mithin [in ihnen]

der gesummte Inhalt des Systems durgestellt ist, so steht fest, dass hier nicht ein

Abschnitt, sondern das [ganze] System vorliegt.

1) Rein grammatische Auflösung des Bahuvrihi-Compositum-v

2) L. saptatyäm mit den übrigen Ausgaben der Kärikä.

3) Professor Deussen machte mich im Herbst 1880 gesprächsweise darauf aufmerksam, dass

Shushlilantra der Titel eines verloren gegangenen Werkes «ein müsse, wie aus der Anführung eine*

Citat8 in Gauijapäda's Commentar zu Kärikä 17 hervorgehe. Später fand ich in meinen Anmer-

kungen zu dem Schlussvers die Notiz: „Da* Shashtitantra ist doch vielleicht ein besonderes Buch,

da uus demselben ein (,'lok.i im Yogabhäshya S. 238 (cf. Tikä S. 230 unten, Calc. Ed.) citirt wird.*

Dieser Halbyloka lautet in Vyftm’s Cooitn. zum Yogosütra 4. 13: n t;undnd/u panimaM rupam »<»

tlfs/iti-patham rcchati * und wird von Väcaspatimi^ra in seiner Glosse zu der Stelle auf das Sha*hti-

tantra zurück geführt. Dass es sich in der That hier um ein bestimmtes älteres Säipkbyawerk

handelt, ist kaum zu bezweifeln.

I) Diese beiden Abschnitte des Shashtitantra sind in Buch IV und V des Säi(ikbyasütra

verarbeitet.

5) Die beiden ersten Verso sind mit Varianten auch in der Säipkhya-krama-dipikä Nr 68

citirt. bei Ballantvne. A lecture on the Sankhya Philosophy iMirzapore 1850) S. 43-
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[In den eben angeführten Versen des Rajavarttika] beziehen sieh die Einheit,

die Zweckdienlichkeit und das Wirken zu Gunsten des andern auf die Urmaterie; die

Verschiedenheit, die Unthätigkeit und die Vielheit auf die Seelen; die Realität, die

Trennung und die Verbindung auf beide; das Vorhandensein 1

) [etc.] auf die groben

und feinen [Entfaltungen der Materie].

Möge [dieser] Mondschein der Wahrheit, da« Werk de* trefflichen

Väcaspatimiyra, immerdar*) den Sion der Guten erwecken, gleichwie [der

wirkliche Mondschein] die Lotusbluraen

!

Hiermit ist die Sanikhya-tattva-kaunnidi, verfasst von Väeaspatimnjra, der zu

[allen] sechs Systemen Erläuterungen geschrieben hat, zu Ende.

1) Mit sihiti iat resha-Cftti aus dem obigen Citat gemeint.

2) L. »add anstatt mudd mit der Ben. fM. und dem MS.

Verbesserungen und Nachträge.

S. 520, Z. Hl tilge die Worte »aber meines Wissen« nur nordbuddhistischen* und vgl. Weber.

Ind. Stud. V. 413.

S. 528 oben füge hinzu: »da* vierfache Nichtwissen {catushpadä acidyd) bei Paucus ikha in Vy&sa's

Yogabb&ahya II. 6; cf. P. E. Hall, SAnkhyw-Süra, Preface 24 Amn.*

S. 524, Z. 27 füge die Hauptstelle Sämkhyasutra I. 82—86 hinzu.

S, 531, Z. 10, 11 1. erweckende.

8. 6B7, Z. 26 tilge da« Komma hinter »bestimmte.
-

Zugleich mit dem letzten Correcturhogen dieser Arbeit erhielt ich die Nachricht,

dass eine englische t’ebersetzung der Siunkhya-tattva-kaumudi zu erscheinen begonnen

lmt. Ein Pagdit Govindadäsa schreibt mir in einem Briefe aus Benares (datirt 13th March

1892): »By to-day’s mail 1 have despatched to your address a portion of the translation

of ‘Sänkhya-tattva-kaumudr which is appearing in a monthly periodical The Theo-
sophist [Adyar, Madras]. 1t was begun in Vol. XJII and will, it is boped, be tinished

hy the end of the year; after which it will be brought out in a book-form, with all

necessary additions and corrections of mistakes which have here and there crept in.

1 hope, it will prove of some good to you in your translating the work, if you still

stick to it. as announced in the Preface to the Sankhya-Sütra-Vritti....“. Dieser Brief

war von neun Druckseiten begleitet, welche eine Uebersetzung der S. T. Kauuiudi zu

Kärikä 3—6 enthalten; ich bin also nicht in der Lage gewesen Govindadäsa’s Arbeit

zu benutzen.
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